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j DieJlaiion
Goethe's
Von Louis Wolff

Mileinem Gilde Goethes nach
Davids Medaille

(Hehefiet 2 Marl / / / Gebunden 3 Mark
Eike von Icgclfickung gen-agenc-fan-ige Auffordekung,

unfecedel-lim Kultuk auf Goell-e zu gründem in dern

der Verfafler mil Recht die Krone und das Muller
fayönfierMcnfclyliäyleilecbll-Fi.Eelner wundervollen(ebens

energle-[einer fiaunenswetlenOefonllenbellund Se'bfi

zum widmetder Bel-falle' enlhnfio|.f>7eWort-:7dle wohl

dazu dienenkönnen,'Laufende-denenGoethedic-berferner

[Land.an [henhlnzujühtenF/((eipzlgcrNeuefleNoßklthlen)

Zu beziehen durch jede Ouäylyandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag . Leipzig
Königfiraße 3

_ Mikroskope

Uber 170000[one-.mente 'n

[Ienuuung.
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Indem (wir auf-die Einleitung fhinweifen, die wir dem neuen 10. JahrgangZJauf nächfterfZeite
voranftellen, teilen wir unfern oerehrl. Freunden mit, daß wir nach langem Zögern nun dach dazu_ über
gehen miiffen, den Jahresbezugspreis fiir die „flatur" einfchl. gehefteter Buchbeigaben*) von 6 mk. auf
8 mk. heraufznfetzen. Diefe befcheidene Erhöhung von nur 50 pfg. vierteljährlich wird
das Dcrftändnis aller unferer Gönner finden, find doch nicht nur die Löhne, fondern vor allem die preile
fiir papier und aller Druckmaterialien gewaltig, teils bis zu 300 Droz. geftiegen. Daß wir erft heute
im 5. Uriegsjahre zur Bezugspreiserhdhung greifen, nachdem alle anderen Zeitfchriftenund Zeitungen
[chou vor Jahren dazu übergegangen find, mag ein Beweis dafiir fein, daß wir fchweren herzen:
an die Zeitragserhöhung herangegangen find. wir vertrauen aufZdie altbewährte fklnhänglichkeit und
bitten uns auch ferner durchxtreue mitgliedfchaft zu unterftiitzenZq

'

Die Grundlage fiir den neuen Jahrgang bilden wiederum eine Fülle wertvoller-iBeiträge-namhafter
Forfcher und naturwiffenfchaftlicher Zchriftfteller. Un Zuchbeigaben haben wir in Lusficht genommen:

KC Schmid, Die Jpiele der Tiere. (Doppelband)

7U P Aronfeld, Iagenpflanzen.
"-
ZB I France?, Das ewige Leben.

WB Die (beichäftsftelle der D. 17. S.

*) Der Einband fiir gebundene Buchbeigabcn wird künftig mit 1 111k. berechnet.

Mitgliedskarten fiir das neue Gefellfchafts- Einbanddeclen fiir den eben beendeten 11cm..

jahr 1918/19 liegen diefem Heft bei. wenn fi
e

fehlen Jahrgang, fowie fiir alle friiheren Jahrgänge find zu..
follte, wolle man reklamieren, damit wir Erfatz fenden preife von je 2 111k., Einbanddecken fiir die natur-Duch
können. Dei Inanfpruchnahme von vergünftigungen durch beigaben zum preife von je 1 Mk. zu beziehen durch unfer.
die D. ll. G. ift die mitgliedskarte ftets als Ausweis (befchäftsftelle. t-"iueh jede Buchhandlung beforgt fi

e

zu

erforderlich. dem gleichen preife.

berlin
Treptow-Sternwarte. Führung durch das

Aftronomifche Wufeum. Erklärung der nftrulrt-ion des

großen Fernrohr-s von 2 Uhr nachmit ags bis 8 uhr
abends. ,

Beobachtungen mit dem großen Fernrohr täglich bei
klarem wetter von 2nd: nachmittags bis 10Uhr abends;
am Tage _Ionnenfleckem abends Saturn mit Ringenf Jupiter
mit Menden7 (Drionnebel7 Doppeljterne, mond, foweit [icht
bar ufw.

Eintrittskarten zum vorzugspreife von 50 pfg. ftatt

1 [llark find zu haben durch unfere (befchäftsftelle Leipzig,

Königftr. 3
.

Deftellungen bitten wir Rückporto beizufügen,

mii-'m nv.
Herr Leutnant d

. ki, Ernft Dauer, Zachfenring 4
7 bittet

all. in ttöln und Umgegend wohnhaften mitglieder der
DWG. fowie Freunde der natur fich am Dienstag f

den 19. november d.). abends 8 Uhr im wei

h e n ft e p h a n , Zchildergaffe, einzufinden.

lläheres auf Anfrage durch die Gefehäftsftell.

d e r D. [l. tb.,

herrn ft. Dauer.

ceipsig

Unfere nächften vereinsabende find am 1., 15.
u. 29. Liouember7 13. u. 27, Dezember und dann all.
14 Tage Freitags, abends 8 Uhr, im (befellfchaftshau.
„Metropol“, Gottfchedftr. 13. Säfte find ftets willkommen.- näheres über Dortriige und andere Deranftaltungen
durch die Gefchäftsftelle der D. ll. (b. ttönigftr. 3

.

In vorträgen find oorgefehen:
Freitag, den 1

.

Uooember: Der Einfluß des fand..
auf das Tlerleben (Dr. popitz).

Freitag, den 15. november: Etwas über die phhfi

kalifchen Grundlagen des Fliegens (prof. Fre-h).
Freitag, den 29. november: Das Llei (Dr. Schulze).
Freitag, den 13. Dezember: Abends 8 Uhr General

verfammlung.

Freitagf den 27, Dezember: Mittelamerika (llr. Riedel).

Leipzig, ltönigftr. 3 oder durch
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michael. Edmund, Führer für pilzfreunde. volles
ausgabe mit 4() Abbildungen der wichtigften eßbaren
und giftigen pilze in natürlichen Farben und Gköq

ßen. 81.-100. Laufend. verlag Förfter & Battles
Zwickau i. 8. preis 2.50 mn.

Unter den hilxfsmitteln, die dem Laien namen und

wert unferer häufigften Großpilze vermitteln wollen,

nimmt der „Führer für pilzfreunde“ von C. ll :hael feit
Jahren einen der erften plätze ein. kleben leieht oerftänd
liche-n, aber trotzdem wiffenfehaftlieh völlig einwand

freiem Text bietet er die befehriebenen pilzarten in künft

lerifeh vollendetem, dabei aber durchaus naturwahren
bunten Abbildungen dar. wiihrend das hauptwerlt mit

gleichem TitelF das in drei ßänden iiber 300 pilzforten ab

gebildet und befchrieben enthält7 für Intereffenten, die

tiefer in die pilzleunde eindringen wollen, unentbehrlich
ift, bietet die vorliegende volhsausgabe dief-es werkes dem

praktifchen pilzfammler und Anfänger eine vorzügliche

handhabe zur erften Orientierung in dem anfangs fehwer

unterfeheidbar fcheinenden heere der pilze, Außer dem be

fehreibenden Text zu den abgebildeten Arten enthält das

Büchlein in einleitenden Kapiteln folgende Fragen ein

gehend beantwortet: welchen wert haben pilze? wie

werden die pilze als Zpeife zubereitet? wie fehiitzt man

fich vor pilzvergiftungen? was if
t bei pilzoergiftungen

zu tun? was if
t beim Zammeln der pilze zu beachten?

*
i>r. T. J.

Lindau, G.. Die höheren piize (833iäj0mpcgt98).

2
. Auflage. mit 607 Figuren im Text, (Urnptogamen

flora für Anfänger. herausgegeben von G.
Lindau,

1
.

Band.) 1917, Julius Zpringer verlagF ßerlin.
Geb, 8.6() mk.

während Franzofen und Engländer zum Teil 'fehr
gute ßeftimmungsbüeher mittleren Umfanges für Gruppen

der Thallophhten aufzuweifen haben, fehlte es in 'deutfeh
land feit langen Jahren an einem billigen, aber trotzdem

auf wiffenfäfaftlieher Grundlage beruhenden werke, wel

ches man Anfängern bei ihren rßeftimmungsverfuäfenf

empfehlen konnte. Diefe Lücke auszufüllen war die Lin

daufehe Arhptogamenflora beftimmt, welehe bei ftrenger

wiffenfäfaftliäflteit durch geeignete Auswahl des Materials

und gefehielite Darftellung desfelben in dichotomifehen 13e

ftimmungsfchlüffeln den Anfängern die nötigen lionzeffionen
macht, doeh auch Fortgefchrittenen noch ein brauchbarer

Führer durch das Gefarntgebiet fein will.

Daß von dem erften Lande bereits eine 2
. Auflage

fich nötig gemacht hat, if
t wohl der befte Beweis für feine

'*

Brauchbarkeit und zugleich ein erfreuliches Zeichen für
ein erhöhtes Intereffe, welches in *neuerer Zeit den nied

rigen pflanzenf befonders den pilzenf entgegengebraäft

"'1|".|.".1|"|"|||11.......1....i.--.1-11....-...i-...ertlrrurnrrr'l

wird. der Band enthält die Zafidiomhceten mit Aus.

fchluß der hemibafidii (der Aofi- und ßrandpilze), welehe
im 2, Band behandelt werden. dem fpeziellen Teil, weleher
die Zeftimmungstabellen fiir die Gattungen und Arten
enthält, gehen allgemeine Bemerkungen über die mikro

fleopifehe Technik7 das Sammeln, das Zeobaäften und 8e,

ftimmen der pilzef iiber die präparation für das herbar
und da8 wiffenfehaftliehe Zhftem der pilze vorausf welche
vor allem dem Anfänger gute Dienfte [elften dürften.
Schließlich noch ein wart über die 607 Figuren, die in ver
kleinertem Lilaßftabe meift _habitusbilder zur Anfehauung

bringen. Auf den erften Blick mögen fi
e für manchendurch

ihre Uleinh-eit als *wenig brauchbar erfeheinen. Bei ge
nauerem vergleiche, befonders bei benutzung neben den

Tabellen, zeigt fich jedoeh, daß es dem Zeichner ganz vor.

züglirh gelungen ift, die oft fehwer zu befehreibenden und

fubtilen morphologifehen Unterfehiede hervorzuheben, f0

daß fi
e eine wertvolle hilfe bei der Zeftimmungsarbeit

bilden,
'

wir können das Werk jedem, der fowohl aus rein
botanifthem oder aueh mehr aus gaftronomifihem Intereffe
fich mit den höheren pilzen befehäftigen will, al5 getreuer

Führer in dies durchaus nicht leichte Gebiet auf das auge.

legentlichfte empfehlen.

* 'die Algen. 2. Abteilung. mit 437 Figuren im Text,
(Urhptogamenflora für Anfänger. herausgegeben von
G, Lindau. 4. Land. 2

,
Abteilung.) 1914. Juliuz

Zpringer verlag, Berlin.. Geb. 7.40 mn.

*die vorliegende 2
. Abteilung des die Algen behandeln

den 4. Zandes genannter Arhptogamenflora enthält die

gefamten Grünalgen. nämlich die Conjugaten, Chlorophy
ceen und Charophhten. In einem allgemeinen Teil wer
den mit Aüärfieht auf die in den einzelnen Familien und

Gattungen häufig ganz verfehieden verlaufende Entwicke

lung und Fortpflanzung die diesbezüglichen Verhältniffe
in den einzelnen Gruppen erläutert, um dem Anfänger die

Möglichkeit zu geben, die Ztellung einer Form naeh ihrer
Entwickelung beurteilen zu können. Der fpezielle Teil ent

hält die Seftirnmungstabellen der Gattungen und Arten, die

durch zahlreiche Figuren auf 16 Tafeln ergänzt werden,

Der hand bildet in feiner handlichen Form und feiner
knappen, aber doch brauchbaren, überfichtlichen Darftellung

eine Bearbeitung der großen Gruppe, wie fi
e in der deut

fchen Literatur bisher gefehlt hat. 'die vorhandenen werke

waren entweder zu umfangreich oder fogar für '1 An
fänger zu unwiffenfäfaftlieh abgefaßt, was hier beides

auf das vorteilhaftefte vermieden wird. mdge das Buch»

recht viele der zu dem studium jener Farmen. unter

denen viele wie die Desrnidiaceen mit zu den anziehendften

im Reiche der illeinlebewefen gehören, veranlaffen und

ihnen bei ßeftimmung der Funde eine brauihbare hilfe
bieten. 81-. C. I r m f nf e r.
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» Dem 10. Jahrgang zum Geleit!
„Der Siegeszug'der Naturwiffenfchaften. deffen Anfang Goethe noch erlebt hat. if

i keineswegs ins Stoäen
geraten. wie manche .Leute glauben machen wollen. Es wird nach dem Kriege wahrfcheinlich ln befchleunigtem
Maße wieder einfetzen und fich nicht allein in glänzenden Taten der Technik. [andern auch in überrafchenden
Entdeckungen der reinen Wifi'enfchaft zeigen. Jnsbefondere glaube ich. daß die Biologie einer ungeahnten

Entwicklung entgegengeht. und daß aus ihren Erfolgen fchließlicb auch dauerhafte Brücken von der Naturkunde

zu den Geljteswijfenfchaften erfiehen werden.-FF Emil Fifcher.;,WN- „FP ..kJ-?7 4*": z Guy-7*. ;_ .

Mit diefem Heft tritt die ..Natur/t in ihren 10. Jahrgang. Trotz der Schwere der Zeiten fuchi

fi
e

ihren Zielen nach wie vor unentwegt gerecht zu werden und zu ihren alten Aufgaben womöglich

noch neue treten zu lajfen, Immer weiter wird das Feld ihrer Betätigung. immer größer das Gebiet
naturwiifenfäjaftlicher Arbeit. -

- Die Naturwijfenfchaften gaben den letzten Dezennien bis in unfere Tage herein das geifiige

Geficht. fi
e

nahmen taufende und abertaufende Geifier gefangen und fiellten fi
e in ihren Dienji. fi
e

beeinflußten das Denken nach allen Seiten und wiefen ihnen völlig fremden Gebieten :Richtlinien und

_Methoden an. kurz. fi
e prägten fich der Kultur auf. Lind als die große Welttragädie über Europa

hereinbrach. war es ein Sifioriker. der Dräfldent der Königlich Bahrifchen Akademie der Wiii'enfchaften.
Th. v. Seigel. der von den Naturwijfenfchaften fagen konnte: ..Die Wechfelbeziehungen zwif-henWijfen

te

fchaft und Wehrwefen find fo zahlreich und mannigfach. daß ic
h nur obenhin darauf verweilen kann.

Der Krieg felbfi iii in der Gegenwart ein wiffenfchaftliches problem geworden. Die'wijfenfcbuttliäje._ x _ _
Befähigung der Seeresfiihrung und der Intellekt der Truppen find niaht minder wiwtlgeöEi-torderZ-c J; Z_

niffe als Mut und Kraft. Offen zutage liegen die Verdienfie der Naturwiji'enfchaften. Die von
fiiller Forfcherarbeit beratene Waffentechnik fchafft Gefchiiize und Gefchojfe von bisher unbekannter

Größe. Sprengkraft und Tragweite. Wunderwerke. die an die phantajietätigkeit eines Iules Verne
erinnern. Die Geographie gibt dem Offizier die unentbehrlichen Landkarten in die Sand. die phhflk

fiellt Telephonifien und Funker ins Feld. die Chemie erzeugt Sprengfioffe von erfiaunlicher Wirkung.
die Meteorologie leifiet den Fliegern und (uftfchijfern nützliche Dienjie."

Fiir die Naturwijfenfchaften bedeutet bei uns in Deutfchland ihr wuchtiger Einfalz einen Erfolg.
Nicht allein weil große Männer mit großen Werken auf den plan traten. fondern weil alte Ideen
von neuen abgelöfi und man in realen Tätigkeiten Befriedigung fuchte und fand.
Was demnach die Naturwiffenfchaften brachten. waren nicht nur Tatfichlichkeiten. fondern auch

Weltprobleme. nicht nur Sinnfälligkeiten. fondern auch tiefes. begriffliches Zergliedern. Beobachten und
Erkennen. Sie riffen nicht nur Schranken ein. fie errichteten auch vor übertriebenen Spekulationen
Barrikaden und zu alledem kam ihr großer Nutzwert.
Gerade diefer ifi es. der heute mehr denn je jeden einzelnen von uns. die wir durch ein gleiches

Schickfal verbunden find. angeht. Nicht allein die mineralifchen Nohfioffe und die direkten Nahrungs
mittel. fondern auch eine große Anzahl von bisher wenig beachteten pflanzen als Selb. Gewärz- und
Teepfianzen. von unferen Altvordern mit (lebe gepflegt und finnig beobachtet. treten uns heute näher.
Wieviel an ungenutztem Geldwert [leckt in diefen einheimifchen Fremdlingen? iind verhält es fich nicht
ähnlich mit der Kleintierzuoht? Hat uns diefe nicht mit den Gewohnheiten und Lebensverhältniffen
der Tiere näher gebracht und find wir nicht durch die ganzen Verhältnijfe dazu gekommen. vor allem
die praktifche und angewandte Wiifenfchaft in jeder Sinficht höher fchäizen zu lernen als ehedem?
Auch in der Verfolgung diefer Gedanken wird die ..Natur/t neue Aufgaben erblicien.
Mag im iibrigen die Schwere der Zeit noch fo drückend auf uns lafien und mögen die Wunden.

die der Krieg uns gefchlagen. noch fo heiß brennen. - in der ftillen. erhabenen unendlichen Natur.

in ihrem ewigen Werden und Vergehen. in ihrem unermeßlichen Reichtum. ihren unergriindlichen
Nätfeln und kaufalem Bedingtfein find wir ein Glied einer endlofen Kette. aber auch ein Spiegel.

in welchem wir Wefen und Sein von unferem Selbfi fchauen. Wir find ein Tröpfchen im unend
lichen Weltmeere. und doch eine volle Wefenheit. in der das Sein der Natur fich bricht. Die Natur

if
i

außer uns und in uns. je nachdem wie wir fi
e erfaifen und aufiaffen wollen und können. In

g wieweit jeder einzelne in fie hineinwächfi und fi
e in fich aufnimmt. foviel Anteil hat er an ihr. foviel
wertet er. Ie mehr Ehrfurcht der Geifi vor der Natur bew;ifi. um fo höher ii
i

er felbfi zu fchätzen.
Somit fiehen wir je nach Neigung. Veranlagung und Kenntni-len der Natur fchauend und

forfchend gegenüber. Unfere Zeitfchrift. die uns zu einer fiillen Gemeinde vereinigt. wird fich weiter

bemuhen. Kenntniffe zu verbreiten und (lebe zur Natur zu erwecken. und fo weiß fi
e

fich wohl eins
mit den Befirebungen ihrer Mitglieder. Ä (W'



2 l)i. Ludwig Wilfer

S0rtfchritte der menfchlichen Paläontologie
Von Or. (udiuig Wilfer
mit 12 Abbildungen

Was die letzten Jahre auf diefem Forfchungß
gebiete LleueZ gebracht haben, darüber möchte ich7
einer freundlichen Aufforderung der Schriftleitung

j:-
Schädel von Obercallel (männlich).

'-
,_ : 2-7.

Abb;
.„q.'

**-***fdlgend-1ind'**meine friiheren Mitteilungen') er
gänzendf kurzen Bericht erftatten.

Zunächft miiffen wir unfere Blicke nach England
richten, da8 *blS in die Eiszeit hinein mit dem euro

päifchen Zeftlande zufammenhing und bei deffen 13e

fiedelung den verfchiedenen verbreitungswellen höhe
rer Säugetiere und menfchlicher Wefen als Drücke

gedient hat. flach anderen fiir die Urgefchichte un

ferer Gattung wichtigen Funden, wie bei Gallen
Hill, Tilburn und Ipzwich, find dort im Spätherbft
1911 in einem UieZlager bei piltdown (Suffex)
einige Gebe-ine, rechte hälfte eineZ Unterkiefers mit
drei Zähnen und Teile eineZ Schadelsf aufgedeckt
worden- iiber deren Zufammengehörigkeit und 13e

deutung die Fachgelehrten fich immer noch nicht
geeinigt haben, wie man vor einem vierteljahr
hundert da8 affeniihnliche Schädeldach van Trinil auf
Jana nicht recht mit dem fchan ganz menfchlichen
Schenkelbein zufammenreimen konnteF fo hat man

auch hier oerfucht, den auffallend an den eineZ Schim
panfen erinnernden Liiefer und den entfchieden auf
höherer Entwicklungzftufe ftehenden Schädel oerfchie
denen Trägern zuzufchreiben. Sa hat Zirkner in
der Münchener Inthrapolagifchen Gefellfchaft 2

) feine
Meinung dahin auJgefprochen, der Schädel habe
einem richtigen Wenfchem der Ltiefer dagegen einem

fchimpanfeniihnlichen Großaffen angehört. Diefe auf

*) Liatur i 1 und 8, ill 19, 7 10, fowie die beiden
Veilagebc'indchen „Leben und Heimat deß Urmenfchen“ 191()
und „Raffen und vdlker" 1912.

?f Sitzung vom 1
.

Dezember 1916. Außfiihrlicher 13c:

ticht in der „Allgemeinen Zeitung" vom 7
.

Januar 1917.

Vergleichung von Abgiiffen geftützte Eluffaffung läßt
fich 'hören und verteidigen, doch ift fie keineswegs. voll
kommen überzeugend fa daß ich meine urfpriingliche,
iibrigenZ auch von anderen Anthropologen geteilte,
Einficht, es handle fich hier um eine fehr tiefftehende
menfchliche oder, beffer noch, um eine oormenfchliche,
der Gattung l'ranntliropue angehörende Art, vorläufig
nicht aufgeben möchte. Aber auch! wenn der mün

chener Farfcher recht hätte- wiirde dem Funde eine
große Zedeutung fiir die herkunft und (XuZbreitung
deZ illenfihengefchlechtz zukommen, da in derfeben
iiieZbank Gebeine eineZ unentwickelten Ulenfchen
und eines großen Affen nebeneinander lägen. Über
da5 Alter der Schicht läßt fich ein beftimmtes Urteil

nicht abgeben, weil in folihen Sinfchwemmungen oft
ilberbleibfel oerfchiedener Zeitenf in unferem Falle
von Flußpferden, Elefanten, hirfchen und pferden,

fia) vermengt finden; den Anfängen des Quartärß
darf aber der Fund ohne Zweifel zugeteilt werden.

Auch der Umftand bringt Unficherheit, daß der flache
und niedrige, 190 inn) lange, 150 breite, mit auf

fallend kleinen Zitzenfortfcitzen verfehene Schädel in
fehr oerfchiedener weife ergänzt warden ift, fo daß
teils ein hohlraum von 100l), teilZ ein falcher von
150() oem herauskammt. [lach einem windungen
wie Blutgefäße deutlich erkennen laffenden Ausguß

ftellt aber der Schädelinhalt, wie der englifche Ge

hirnforfcher Elliot Smith fich auZdrücktf „da8
unentwickeltfte und affeniihnliihfte aller biz jetzt be
kannten ilienfchenhirne“ darF obwohl die Stirnbil
dung mit ihren fchwach entwickelten klugenbögen

fich nicht unwefentlich von der des Urmenfchen (llama
primigeniue) unterfiheidet, Ich fehe darum keinen
Grund, die von mir oorgefchlagene naturgefchicht

liche Bezeichnung ?ranntkropue europaeue zurückzu

Übb. 2. Schädel von Obercaffel (weiblich).



nehmen, mit der dem Zinne

nach auch die englifrhe Lami

tliropus [Wirsoiii übereinftimmt,

wiihrend dasnichtsfagende blow()

pillrion-nensjs nur den Fund) rt
anzeigt. Eine Verfammlung der

Britifh Uffociation in Birming
ham follte die Entfcheidung

treffen. doch hat der inzwifchen
ausgebrochene Urieg die wiffen
fchaftliche verbindung mit Eng
land zerriffen und die Uufmerkfamkeit auf ganz
andere Dinge gelenkt.

Gleiaffalls in Ziidenglandf bei der kentifchcn
Grtfchaft halling, ift im Frühjahr 1913 ein Gerippe
gefunden worden, deffen Zuteilung zu einer der ur
gefrhichtlichen [lienfchenarten nicht die geringften
Schwierigkeiten macht. [lach Gliederbau und Ichödel
bildung kann diefer fchon udllentwickelte Uienfrh,
einer „von unferesgleiehen“ nach dem Ausfpruch
eines Engländers, nur der Itammart der Mittelmeer
raffe (tl. meaiiurrnneus i'ossiljs) angehörenf die ja

mehrfach auf den britifchen Eilanden vertreten iftf
und mag ein Alter von ungefähr 15-*20 Jahr
taufenden haben.
Im darauffolgenden Jahre, kurz vor dem großen

tiriege, find in Deutfchland wichtige Entdeckungen .ge
macht worden, zuerft in einem Zteinbruch bei Ober

caffel in der nähe von Bonn! aber auf dem anderen

Rheinufer. Im Februar 1914 wurden hier zwei
Gerippe aufgedeckt, ein männliches und ein weib

liches, die der oerftöndnisoolle Zefitzer fogleiih d:n
Bonner Farhgelehrten zur wiffenf-afaftlichen 13ear
beitung überwies. Io konnten die wohlerhaltenen
Gebeine kunftgererht gehoben und geborgenwerden.
(im 23. Juni fand dann in der Bonner Anthropolo
gifchen Gefellfehaft eine ftark befuchte Zitzung ftatt
an der auch ich teilnehmen und die 8erichte3) der

herren verworn,130nnet und Steinmann
anhören konnte. die Gebeine waren mit rotem

Abb, 4. Unterkiefer von Ehringsdorf (non oben).

Abb. 3. Unterkiefer oon Ehringsdorf (von den Zeiten.)

Zarbftoff überftreut und mit [Zafaltplatten bedeckt

alfo richtig beftattet. Als Zeigaben fanden fich einige

[Zeinfchnitzereienf holzkohlen und Tierknochen vom

höhlenbörenf wolf und Reh. aber keine Zteingeröte.
llulturftufe und Alter, ungeföhr 5() 00() Jahre und

noch in die Eiszeit fallend, entfprerhen den franzö

fifchen Funden von La Madeleine, Aus den Skelett

knochenf von denen nur wenige fehlten7 ließ fich fiir
den 111ann eine Größe von 160. fiir das viel jüngere
weib eine folche von 155 ein erf-chließen. Die Schädel
find beide alusgefprochen doliichocephal, 19-3 und

18,4 (*ln lang, mit dem Index 74 und 70. wir haben
es demnach ebenfalls mit der foffilen Mittelmeer
raffe, a'ber in einer ihrer älteren verbreitungswe-llen

zu tun, Die beim Wanne ziemlich ftark hervor
tretenden Üugenwiilfte tkönnten an Zlutmifihung mit
dem Urmenfrhen (ll. primigeniue) denken laffenf
doch kommt diefe Ztirnbildungf wie ich mirh bald

darauf im lZriiffeler mufeum an den Ichödeln der

neolithifehen höhlenbewohner von haftieres über

zeugen konnte- auch bei jüngeren [lienfchenarten vor.

Derfel'ben [lienfchenart if
t

auch der 1913 im

Uaufertsberge bei Uördlingen von Zir'liner ent
deckte Zch-ödel zuzuteilen,

3
) Abgedruelit in den

„liaturwiffenlf'chaften“.
[1 27

vom 3. Juli 1914 und im Aorrefpondenz latt d
.

Deutfchen
Gefellfehaft f. Anthropologie ufw., 46. Zahrg., Ur, 9-12,
1915.

Abb, 5. Unterkiefer eines foffilen Großafien
(Vliopitbr-e-ns autiquus).
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'
vr. Ludwig wilfer

von noch viel höherem Alter ift der bald darauf,
am 8

. illai 1914, in Thüringen gemachte Fund.
In den llalkfteinbrürhen von Ehringsdorf, unweit
von dem durch zahlreiche tlnochen ausgeftorbener

Abb. 6
.

Unterkiefer des kliopitlieaus nntiqnns
(von der Seite).

Tierarten und einige menfihliehe Zähne 4) bekannten
Taubaeh in der Umgegend von weimar, wurde durch
einen Iprengfehuß ein Unterkiefer freige
legt, der fich fo gut zufammenfetzen ließF
daß vom Ganzen auf der linken Zeite nur
der auffteigende Aft, auf der rechten der

Uieferwinkel und die beiden Fortfätze feh
len. Das faft vollftändige Gebiß und die
ganze Geftalt des Unachenftüeks zeigen dem

Zachverftändigen auf den erften Blick, daß
er ein Überbleibfel der älteftbekannten,

noch auf fehr tiefer Tntwieklungsftufe p
. -.

ftehenden menfchenart (tl. primigenius) vor ii

fieh hat. wie bei anderen urmenfchlichen
Unterkiefernf von denen jetzt mehr als ein

Dutzend bekannt ift, fehlt das Uinn voll
ftändig, verläuft der Umriß des liiefers .

ohne jeden vorfprung in einem flach-en 130-
? *'

gen vom Zahnrand nach hinten und unten.

Das kräftige Gebiß if
t

fo ftark abgekautf

daß man nicht mehr beurteilen kann. wie w:Zt die

Tckzähne iiber die andern hervorgeragt haben; die

i
,7
,-
k

Abb. 7. Entwicklung des Unterkiefers vom Großoffen
(rechts unten) bis zum ttultnrrnenfchen (links oben).

feitlich zufammengedrücliten Zrhneidezähne weichen
infofern von den heutigen Verhältniffen ab, als die

4
) Llehring, über einen menfehjichen Molar aus
dent Diluvium von Tailbach. Zeitfehr. für Ethnologie
1895. - virihow, Der Taubaeher Zahn. prähiftor.
Zeitfchr. l!, 1917.

äußeren die größeren find. Die weisheitszähne find
im Gegenfatz zu anderen Gebiffen derfelben Art be

trächtlich kleiner als die beiden vorderen [llahl
zähne. Diefe Rückbildung ftellt ein fortfchrittliches,
die große Enge des Aleferwinkels (Index 69 gegen
75 beim Mauerkiefer, 54 beim Jitfimpanfenfda
gegen ein entfehieden riiekftändiges Merkmal dar.
Im großen und ganzen nimmt das Thringsdarfer
Fundftück naeh dem bewährten Urteil des verftor
benen Straßburger Anatomen Iehwalbeö) „die
tieffte Ztelle innerhalb des Thpus A. vrirnigenius
fneanüeriuiensjs) ein“. wie ieh felbft bekämpft aber

diefer der wiffenfrhaft zu früh entriffene Forfcher die
Zerfplitterung der hauptart in allzuviele Unter
arten und eine unterwiffenfehaftliäfe Uamengebung

nach dem Fundort (etwa l-l, uirnnrenois wie soyeusis,
knonsleriensis tl. dergl.). Wit" müffen uns die ver
breitung des Urmenfehen ungefähr fo vorftellen, wie

die der jetzt lebenden (broßaffen7 in vereinzelten, iiber

weite Gebiete zerftreuten Iippen oder horden. Da

durch konnten fich infolge der räumlichen Trennung

Abb. 8
.

Unterkiefer von Aiel (von der Seite).

befondere Anpaffungen oder aueh zufällige Abände

rungen leieht zu örtlichen Spielarten ausbilden und

erblieh befeftigen, wobei der offenbar der Art inne

wohnende Trieb zur höherentwicklung fich bald in
dem einen, bald einem anderen Zuge bemerkliih

machte. Alleine Abfieht, auch diefes wichtige Fund
ftückf das mit zahlreichen Tierknoehen, wie folehen
des wärmeliebendenf haarlofen [lashorns (libinooeroe
lllerelrii) und einigen rohen Iteinwerkzeugen 12 w
unter der heutigen Zodenfläehe lag, aus eigener Ari

f-rhauung kennen zu lernen, wurde durch den Ariegs

ausbrurh vereitelt. neuerdings, im Januar 1917,
find am gleiehen Fundort noch weitere Überbleibfel
derfelben [lienfchenart gefunden worden. nämlich der

Unterkiefer eines etwa zehnjährigenf noch im Zahn
wechfel befindlichen tlindes nebft einigen Rumpf
nnd Gliedmaßenlrnoehenf die mit folchen des Alt

elefanten (Wenders nntianns) und unbehaarten [las

-*
*'
)

tlorrefpondenzb'att des Allgent. ärztlichen vereins
von Thüringen, [ir. 8. Anatoniifeher Anzeiger, Land 47,
Ur. 13.



Abb. 9. Unterkiefer von titel (von unten).

horns ([111.bieralrij) zufammenlagen. Diefer [tiefer if
t

womöglich noch affenähnlicher 0) als der vorerwähnte
und hat bon allen bekannten den engften iiiefer
winkel; dagegen find die Zähne fchon ziemlich
menfchlich. Ungefähr um diefelbe Zeit wurde einem
[lioor bei Uiel ein ebenfalls kindlicher Unterkiefer
entnommen. der nicht veröffentlicht und mir nur

durch briefliche Mitteilungen und zwei photogra
phifihe Aufnahmen bekannt geworden ift. Er zeigt

entfchieden altertiimliche Merkmale. f0 die verhält
nismäßig große Breite der auffteigenden Affe. doch

weicht das Uinn nicht zurück. fondern bi!det einen

rechten winkel. Ich möchte darum den Unochen

nicht dem Urmenfchen, wohl aber den erften verbrei
tungswellen einer e'twas häherentwickelten Art zu
fchreiben. Lagerung und mitgefundene Zieinwerk
zeuge fprerhen jedenfalls fiir ein hohes Alter. In der
Rheinpfalz find in den legten Jahren einige Glied

6
) heilborn, Der Menfäj von Chringsdorf. Uni

oerfum. 8. Februar 1917 und Eine neue Diluvialraffe.
Zeitgeift. 16. April 1917. Die non diefem Zchriftfteller
angenommene Dreiteilung des menfchlichen Stammes in
einen ,.fchimpanfoiden“. einen ..gm-illeiden“ und einen
„orangoiden“ Aft if

t

verfehlt. Untereinander ftehen fich
die verfchiedenen örtlichen Ipielarten des Urmenfchen fehr
viel näher als irgendwelcher Affengattung.

Abb. 10. Ergänzter Schädel von pilldown.f

Fortfchritie der menfchlichcn paläontologie 5

* :- ..

E
;

Abb. 11. Ausguß des Ichädels von pilldown.

maßenlcnochen ausgegraben worden. die für ur

menfcblicb erklärt werden, aber. wie ich mich im
Zpeirer [liufeum an einem Ichenkelbein überzeugen

konnte. nichts befonders ltennzeichnendes an fich
haben.

Daß bei den vielen Grabarbeiten auf den Uriegs
fchauplätzen auch manche Zeftgttung freigelegt, man

cher Ichädel zutage gefördert wurde. if
t

nicht zu ber

wundern. Es handelt fich aber meift um Überbleibfel
aus gefchichtliäjer Zeit. Uur an der Zerefina wurde
ein vollftändiges Zkelett ausgegraben,.das nach feiner
ganzen Geftaltung wie nach den begleitenden Um
ftänden unbedingt der offenbar friiher viel weiter
nach Uorden verbreiteten mittelmeerraffe (ll. rue
aiierraneus f088jljs) zugeteilt werden muß.

'3
Ö

nov. 12. Unterkiefer non pilldoron (mine).



6 prof. l)r. Zaftian Schmid

Bekanntlich hielt es Darwin fiir „mehr als
wahrf-cheinlich“, daß „unfere ältelten vorfahren auf
dem afrikanifchen Feftland, und zwar hier friiher
als irgendwo anders gelebt“ hätten. Die paläontolo

gifche Forfchung hat ihm nicht recht gegeben: foffile
Gebeine der iilteften [lienfchenarten wie der mit

ihnen verwandten Großaffen find nicht im fchwarzenf
fondern in unferem Erdteil gefunden worden. [iun
endlich, Ende 1913, hat man auch in Afrika einen

foffilen flienfchen, bei Gldowah im deutfchen lialo
nialgebiet, entdeckt, worüber Reck anfangs 1914
einer gelehrten Gefellfchaft in Berlin 13ericht7) er

ftattet hat. Diefer iiltefte Afrikaner if
t aber nach

feiner Schädel- und ltinnbildung kein Urmenfch, fon
dern nur *ein Urneger (ll. niger f088ili8). einer der

erften Verbreitungswellen ,der fihwarzen illenfihen

arten angehörend und nicht das mindefte für eine

afrikanifche Urheimat unferes Gefchlechts beweifend.
[loch kein Jahrhundert ift verfloffenf feit einer

der berühmteften und angefehenften Forfcher den

Ausfpruch getan hat: „Es gibt keinen foffilen men

fchen.“ werfen wir einen Rundblick auf alle die Ge
beine, die wir jetzt nicht nur vom Urmenfchen und
anderen urgefchiäjtlichen Arten, fondern fogar vom

vormenfchen befitzen, fo miiffen wir geftehenF daß die

Fortfchritte der menfchlichen paläantologie in den

letzten Jahrzehnten nicht gering gewefen find.

7
) Der Tag, 15. märz, die woche, heft 13- Garten

laube, heft 14, Ill. London newsf 4. April [914, überall
niit Abbildungen.

q
Dem Urneger möchte ich auch einen

[chou 1887 bei Zanolas in Spanien gefundenen, aber erft
neuerdings (fo von heilborn in der ilmfchau, Juni
1916) genauer befchriebenen Unterkiefer zuweifen.

Vom Spiel der 'klare
X70n [Jr-of. Dr. Zaftian Schmid

rnit 3 Abbildungen

Alles Leben if
t Aktualität, im Lebensrahmen

des einzelnen eine vergangliche zwifchen den polen
Geburt und Tod fich auswirkende, im Leben als

Ganzheit eine unerhört fortzeugen'de, ftets werdende,

nie zum Abfihluß kommende Folge von Entwicklung.
mit lder Geburt wächft der einzelne der mittagshdhe,
der Zeugung, entgegenf um allmähliih dem Tode zu
verfallenf der felbft in feiner Auflöfung wieder eine
Entwicklung und nicht ein plötzliches Ende des
Organismus ift.
Der unendliche Ureislauf des iiber den Tod hin

fihreitenden Lebens kennt das ftarre Gleichgewicht
der Ruhe nieht. Das Leben will fich in jedem ein
zelnen entfalten und behaupten, um dann fterbend
im Individuum zu erlöfchen. Unbekiimmert um den

fich milliardenfach wiederholenden Einzelfall und
kaum die Form oerändernd, fließt der große Lebens

ftrom weiter. Wachstum, Stoff-(Energie-)Wechfel,

Zeugung und Tod, fo heißen, phhfiologifch gefprochen,
die Momente in die das Leben jedes einzelnen Ge
fchöpfes gefpannt ift. .
'
Zu dem Leben als falchem gehört noch ein an

deres, das feinen verlauf pofitio fteigert, ein ge

wiffer Rhythmus. Wir nennen es bei uns Wenfchen
die Freude in ihrer großen Mannigfaltigkeit und er
kennen in ihr einen wichtigen, unfer phrjfiologifches
wie geiftiges Sein *nitbeftimmenden Faktor, Inwie
weit fich hierin zwifchen Uienfch und Tier eine par
allele ergibt und die vergleichsmomente fich nament

liih auf das Seelifche erftrecken können, if
t eine

andere Frage,

Diefer Rhythmus durchdringt in elementarer

Urfpriinglichkeit und ungeftiimem 'Orange nach Ak
tualität und Auswirkung namentlich die ltindheit
der Wenfchen und Tiere, deren pfhchifche Wefenheit

vornehmlich im Spiel fich äußert.
warum fpielen die Tiere? Diefe von

philofophen, pfhihalagen und Zoologen mehrfach

aufgeworfene Frage hat verfchiedene Ausdeutungen
erfahren und blieb letzten Endes nicht immer unbe

einflußt von der Weltanfchauung und von der Ein
ftellu-ng zu entwicklungsgefchiajtlichen Theorien des

betreffenden Forfchers. Zudem enthält die Frage

mehr als ein problem. und fie glatt beantworten

wollenf bzw. von jemandem oerlangenx fie beant
worten zu k5nnen- hieße dem Forfcher dasfelbe [liaß
von Liaioität zufchreiben_, die mancher Fragefteller
befitzt. Gleichwohl wird fie immer wiederkehren,
immer wieder von neuen Seiten beleuchtet werden
wie es nun einmal Aufgabe einer unermüdlichen
Forfchung ift, die der bohrende Trieb nach Löfung
großer kiiitfel bedingt.
Das Spiel des Tieres if

t ein Ausfluß feiner in
dividuellen variante, beeinflußt von Temperament,
Charakter und Intelligenz generell jedoch beftimmt
von der phhfifchen Grganifatian und dem geiftig-feeli
fchen Charakter der betreffenden Artf unter Umftän
den ganzer Gruppen wenn auch oerfchiedenfter Ab
ftammung und 'verwandtfchaft So wie es eine
itorrelation der Organe gibt, wie beifpielsweife
lange Leine einen langen hals und Schnabel be
dingenf weil fanft der Uahrungserwerb und famit
die Exiftenzbedingungen der betreffenden Wefen, in

diefem Falle beifpielsweife der Stelzoögel, in Frage
geftellt wiirden, fo if

t die ganze Lebensweife eines
Tieres notwendig mit einer Aeihe von körperlichen
und geiftigen Eigenfchaften verknüpft-oder wie man

umgekehrt fagen kann, if
t jene durch diefe bedingt.

Grganifatianf Lebensweife und pfnchifche veran
lagung bilden in der Tierwelt eine gefchloffene Ein

heit. »

Diefer Satz, den ich friiher einmal aufgeftelltl)
und durch bekannte Tatfachen erhc'irtet habe, wirft
auch auf das Spiel der Tiere einiges Licht.

1
) vgl. „Das Tier und Wir“, S. 16. Leipzig, Thead.

Thomas verlag. -



Ich erinnere an das Aaubtier und den pflanzen
freffer, gleichgültigF ob man es mit einem räuberi

fchen Säugetier oder einem Dogel, einem friedlichen
Schaf oder einem harmlofen Aebhuhn zu tun hat.
Dort bei den Bäubern if

t der Gegenftand [lahrung
ein beweglicher, nur durch Stärke oder Lift oder
beides zugleich zu erreichen, er muß jederzeit er
obert werden. hier ift er vorhandenf jeder pflanzen
freffer wählt fich von vornherein eine Umgebung
die ihn ernähren kann, und die Wahrung als folche

if
t unbeweglichf feftgewachfenf ohne Widerftand. Aber

gerade da, wo der pflanzenfreffer feiner [lahrung
nachgeht, if

t er am meiften bedroht- felbft Beute und

Fraßftück zu werden. Auf ihn lauern Uörperkräfte,
die die feinigen meift übertreffenf Wehr und waf
fen, die weniger auf Derteidigungf als auf Angriff
eingerichtet find, ein muskulöfer tiörperbau, fcharfe
Sinnesorgane, [nut, Lift und Derfchlagenheit als
korrelatiue geiftige Eigenfchaften.

Dom Spiel der Tiere 7

uerfuche machen, Affen nicht wühlen und Uatzen

nicht rennen uff. Denn felbft, wenn wir den Derlauf
irgendeines Gefchehens, eines mechanifchen oder phh

fiologifchen oder pfhchologifchenf genau feftftellen

k5nnen- fo find wir über die Urfachen desfelben
lange nicht orientiert.
Uian hat fich dem problem des Spielens von

oerfchiedenen Seiten genähert, Gelehrte wie Uünft
ler haben dazu Stellung genommen und kein Ge

ringerer als Schiller glaubte als die eigentliche
Urfache des Spieles den Überfchuß an Uraft
anfehen zu follen. So heißt es in feinem

27, Briefe

„über die äfthetifche Erziehung des Wenfäfen'*: Zwar

hat die Uatur auch fchon dem Dernunftlofen über

die Uotdurft gegeben und in das dunkle tierifrhe
Leben einen Schimmer oon Freiheit geftreut. wenn

den Löwen kein hunger nagt und kein Baubtier

zum ltampf herausfordert, fo erfchafft fich die *mäßige

Dem Räuber ift der Uahrungserwerb
Dernichtung von Leben; denn nur da

durch if
t er imftande, fein eigenes

Leben zu erhalten, daß er ein an
deres tötet. Auch der pflanzenfreffer
hat ja in Fällen Waffenf aber nicht
in allenf ja die Waffen find häufig
nur dem einen Gefchlecht, dem männ

lichen 'Tiere gegeben, und fie dienen

meift 'der Verteidigung der Abwehr.
Im allgemeinen aber treten andere,
auf die Flucht gerichtete [llomente
in Uraft. In erfter Linie die Schnell
füßigkeitf die Fähigkeit Derftecke
aufzufuchen, im Waffel* unterzutau
chen, in Erdlöchern zu oerfchwindenf
im Laub fich zu verbergen uff. Dazu
kommen SchutzfärbungF mimikrh und
dergleichen Dinge mehr, nur die
Sinnesorgane find denen der Bäu
ber ebenbürtig, ja fie find mit
unter denen der Räuber fogar über

legen. llieift if
t eine feine witte

rung und ein ebenfo feines Gehör, unterftützt durch
bew liche Ohrenf vorhanden. Aber alle Inftinkte
und Uräfte gelangen im Tiere erft durch übung zur
Entfaltung. Die Entwicklung des jungen Tieres
bewegt fich in der Richtung zu der Dollendung feiner
Artmerkmale. So wenig ein Fafanenkücken das

Tun einer Urähe nachahmt, befolgt die junge Ente
die warnrufe ihrer hühnermutter. Sie geht ins

waffer und erfreut fich ihrer Schwimmkiinfte. wie
Organifation, Lebensweife und pfhchifche veranla
gung fchon in der befruchteten Zelle feftgelegt find,
und in einer gegenfeitigen Bindung ftehenf fo ftehen

auch die künftigen Spiele der Tiere mit diefen
Faktoren in Beziehung.
Die evidente Abhängigkeit des Spieles vom

ttörperbau if
t Erkenntnis einer Tatfa-che, aber letz

ten Endes noch keine Erklärung dafiir, warum die
Tiere fpielen. Sie fagt uns nurf daß fi
e

fo und

nicht anders fpielen, daß Schwimmer nicht Uletter

Abb. 1.
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Spielende hunde nebft einem intereffierten Beobachter.

Stärke felbft einen Gegenftand _x mit mutpollem
Gebrüll erfüllt er die hallende [Düfte, und in zweck
lofem Aufwand genießt fich die üppige Uraft. mit
frohem Leben fchwärmt das Infekt in dem Sonnen
ftrahl; auch ift es ficherlich nicht der Schrei der 13e
gierdef den wir in dem melodifchen Schlag des
Singpogels hören. Unleugbar ift in diefen Bewegun
gen Freiheit, aber nichtFreiheit von dem Bedürfnis
iiberhaupt, bloß von einem beftimmtenf von einem

äußeren Bedürfnis. Das Tier arbeitetF wenn
ein Mangel die Triebfeder feiner Tätigkeit ift, und es
fpieltf wenn der Reichtum der Uraft diefe Trieb
feder iftj wenn das überflüffige Leben fich felbft zu
Tätigkeit ftachelt. Den Gedanken des Uraftüber
fchuffes bringt fodann der auch in biologifchen Dingen
gefchätzte philofoph herbert Spencer in feinen
Drinzipien der pfhchologie.
Zweifellos hat die Theorie vom llraftiiberfchuß

eine weitgehende Berechtigung wenn ihr auch an
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dererfeits nach meinem Dafürhalten nur der Wert
einer Teilerlilärung zuliommt. Wie bei allen kom
plizierten vorgängen und Gefäfehniffen eine Erklä
rungZurfaihe nicht ausreicht, fondern eine Anzahl
von Aräften und potenzen in Frage kommen, fo
auch hier. Der Uraftüberfchuß if

t der phhfiologifche

Auftrieb, der beim [lienfchen wie beim Tier wirkt
und ein Umfetzen von Energie in verfchiedene Ze

wegung bedeutet.
T8 if

t eine bekannte Tatfache- daß beifpiels

weife die Uaize nach aufgenommener nahrung und

namentlich reichhaltiger Fleifchnahrung fich befan
derz gerne dem Spiel zuwendet,und der leere Wagen

fie verdrießlich und mißmutig macht, TiereF die

man lange im ltäfig gehalten, fangen in der Freiheit
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Abb. 2. Spielende halbwüehfige Bären. (inliZ der Angreifer, rechtz der' verteidiger in charakteriftifäfer Rückendeckung.

anf fich munter zu tummeln, fobald da5 ihre inzwi
frhen fteifgewordenen Glieder erlauben. Tatfächlich
kann fich eine zum Übermut führende Uraftfiille nur
unter guten Ernährungsbedingungen und bei rela

tiver Untätigkeit entwickeln, Daher beifpielsweife
der Bummelwiiz oder Stallmut uniferer Aeitpferde
am montag.
Die Zahl folcher Zeifpiele ließe fich ohne wei

teres beliebig vermehren. Ich möchte *mich ftatt
deffen mit einem hinweiz auf uns Wenfchen be
gnügen und an die geöffnete Schulpforte erinnernf
aus der nach langem Sitzen in toller AuZgela-ffenheit
die Rinder fträmen. fich haft-hen und balgen, an den
Übermut der Sonntagzfpaziergängerf die der werk
ttag in 1(0ntoren und anderen Orten zu einer fiizen
den Lebenzweife verurteilt und alle die nach körper

lixhem und geiftigem Ausgeruhtfein da8 Gefühl

haben, querfeldein zu laufen oder fich auf irgendeine
Arbeit ftiirzen zu miiffen,
Das alles find wirkungen von ltraftiiberfäfiiffen

mit dem Prange, fich fpielerifch oder ernft mit kör
perlicher Arbeit zu befchäftigen. Unfere pfliche und

nicht weniger die der Tiere ift von äußeren :Ginfliiffen
namentlich folcher atmofphärifcher Art außerordent
lich abhängig. Tin Frühlingswind. ein Sonnenftrahl
ändert unfere Stimmung, entloclit uns ein Lied, ein

pfeifen und Summenf bringt ein ganzes Vogelhaus
im Zoologifehen Garten und noch mehr die Sänger
in Flur und wald zum ttonzertierenf die Grillen
zum Zirpen und zaubert ein heer von Infekten und
anderen in Schlupfwinlieln oerftecliten Tieren inz

Freie. Tin blauer himmel gibt den liiihnften Seglern
der Lüfte, den Schwalben, ihren
eleganteften Schwung und läßt den

flinken Fifch pfeilfchnell durchz
waffer fchießen.
nun find die phhfiologifchen

prozeffe nur eine Seite dez tierifchen
febenZ und vor allem nicht im

ftande, pfhchologifche Vorgänge zu
erklären. Tin derartiger verfuch
fiihrt auf einen haltlofen und wiffen
fchaftlichen Mechanizmus hinauß,
wie unz da8 19. Jahrhundert viele
lZeifpiele bietet. Daß Aärper und

Seele in großen innigften Bezieh
ungen ftehen und namentlich pfh

chifche vorgänge von phhfifchen in

ftarker Abhängigkeit fich bewegen,

if
t

zur Genüge bekannt, und be

darf keines Beweifes mehr, gleich

gültig ob man fich zu der mehr'
oder minder fragwürdigen Theorie
vom paralleliZmuZ der phhfifchen
und pltiäiilclien vorgänge (pflicht-

phhfifcher parallelismus) bekennt oder

nicht. Jedenfalls ift die Uluft zwifchen
dem phhfiologiföhen und pfhchifchen
eine unüberbrückbare, die zu fehen

zwardemMaterialiftennichtbefchieden
ift, die aber diefem zum Trotze klafit.

Gegen die Araftüberfäfußtheorie alZ alleinige
Erklärung prinzipiell der tierifehen Spiele fprechen
eine Reihe von Tatfachen. völlig verfagen phy
fiologifche Theorienf wenn es fich um die 13e
[euchtung des Kapitels der Inftinkte handelt.
S0 kann man hund und Uatze, um nur ein

ßeifpiel herauzzugreifen, zum Spiel veranlaffen,
wenn körperliche Uraftüberfrhiiffe nicht vorhanden

find. Selbft der ermiidete hund, der mit anderen

fchon eine Stunde und länger gefpielt hat* if
t

zu
einem weiteren Spiel zu bewegen, wenn diefe ihn
animieren oder wir ihn zu einem Spiele ermuntern,
und auch die Katze kommt auZ ihrem winkelchen,
.wenn dort eine Angel vorbeirollt. VollendZ die

ruhigen Spiele der Affen, die Zefihäftigung mit Flek
ken und anderem Aram fallen nur unbedeutend in
da8 Gebiet körperlicher betätigung, fo daß die kraft
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überfchußtheorie wenig zur Geltung kommen dürfte.

felbft wenn man an die kühnften Umfetzungen von

Energien glauben follte.
nun bedeutet das in feiner abgefchloffenen Ein

heit verlaufende Spiel - nehmen wir die liatze an;
die mit einem rollenden Gegenftand fpielt > eine
Reihe von pfhchifchen (befchehniffen. bei denen wir die
Urfache häufig Uraftüberfchuß nennen. während der

prozeß als folcher vollftändig pfhchifch if
t und bleibt.

Schließlich geht es dem Tiere wie dem Uinde. das

in feiner Spielwut längft die Zeichen der Ermüdung
trägt. aber nicht aufhören kann. der Uraftüber
fchuß if

t

dahin. die pfhche jedoch nimmt Borfchuß.
fortgeriffen von luftbetonten Eindrücken.
Die Araftüberfchußtheorie if

t

demnach in ihrem
urfprünglichen Umfang nicht haltbar.
Im Spiele der Tiere eine Uachahmu n g von

ernften Tätigkeiten oder zwecktätiger willenshand
lung fehen zu wollen, wie „
Spencer und wundt es tun. ift

irrig und durch Tatfachen zu
widerlegen. wer einigermaßen
mit jungen. der Liiutter be

raubten Tieren umgegangen if
t

und dafür geforgt hat. daß die
Aleinen von anderen gleicher
Art nichts annehmen konnten
oder beobachtete. wie fpontan
die Spielbewegungen junger
Tiere ohne mütterliche Beein

fluffung auftreten, muß diefen
Theorien den Rücken kehren.
wo blieben in diefem Falle
alle die mit oollendeter Sicher
heit ausgeführten- handlungen
der niederen Tiere . denen
niemals ihre Eltern bekannt
werden?

Über die qualitative
Bewertung der Spiele der Tiere

beftehen meines wiffens keine
Aufzeichnungen. 111ag fein. daß
die Gründe in der Schwierig
keit des Stoffes liegen. Zudem handelt es fich um
eine noch fehr junge wiffenfchaft.

l

[lach meinem Dafürhalten fpielen die Ausdrucks-'
möglichkeiten. die Affekte und Triebe. der Charak
ter und mitunter auch die Intelligenz in der Be
urteilung keine geringe Liolle. und doch find diefe
Faktoren nicht immer in ihrer Eefamtheit als maß
ftab für die Bewertung und pfhchologifche Deutung
der Spiele anzuwenden. Tiere von unzweifelhaft gro
ßer Intelligenz wie pferde verfügen im Spiele über
verhältnismäßig geringe Ausdrucksmittel und ftehen
in diefer hinficht weit hinter den wenig begabten
[lagern wie den Eichhörnchen. Zudem legen fie wenig
Geiftiges in das Spiel. Andererfeits zeigen die Bei
fpiele Affe und Eichhörnchen. alfo Tiere von ähn
lichen Ausdrucksmäglichkeiten und lebhaftem Tem

perament. wie das Intellektuelle dort beim Affen
die Dariationsmögliäjkeit des Spieles erhöht.

Abb. 3. Iungfüchfe mit einem Geflügelknochen fpielend.
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Bei vielen Tieren verfandet das Spielen in
einem gewiffen Alter. es fei denn. daß mutterfchaft
es wieder aufleben läßt. Doch liegt dann in diefem
Spiele nicht mehr die Uaivität und Frifche des jungen
Tieres. fondern etwas von der Überlegenheit der be

lehrer'iden und liebevollen Mutter. Freilich gilt die

fer Satz nicht ausnahmslos. Ich befaß hunde. die
bis zu einem verhältnismäßig hohen Alter zum
Spielen geneigt waren. wenn auch folche in der erften
Jugend geübte Spiele fchon innerhalb der erften
drei bis vier Jahre gänzlich verfchwanden. So wur
den Jagd- und Fangfpiele nach wie vor betrieben.
wenn auch nicht mehr in dem Umfange wie in den

erften Jahren. hingegen hörten andere. wie z. B. das
Benagen von holz. das herbeifchleppen von allerlei
Gegenftänden auf. Liatzen. auch männliche. fpie
len mehrere Jahre, -

Daß man einem fo merkwürdigen und inter

Die Fehe flieht han.
fchlafend zu.

effanten Kapitel. wie es das Spiel der Tiere ift. mit
den verfchiedenften Theorien und Erklärungsverfuchen

nahezukommen fich bemüht hat. if
t

felbftverftändlich
und in fich begründet. wichtig if

t in erfter Linie eine
klare Scheidung von Theorie und Tatfache
und eine enge Umgrenzung des für die Forfchung

ausfichtsvollen Teiles diefes problems.
wie alles pfhchifche. f0 ift auch das Spiel der

Tiere in der (befamtbiologie feines wefens tief ver
ankert. Daß ein Lianbtier körperlich und auch fee

lifch mit allen Dorzügen ausgeftattet ift. die ihm

fein handwerk erleichtern und ausführen laffen und

fomit feine Selbfterhaltung garantieren. if
t

ebenfo

eine Tatfache. wie es ein Faktum ift. daß die Raub
tiere in ihrer Jugend fpezififche Eigentümlichkeiten
im Spiel aufweifen und von ihren fpezififchen Raub
tierorganen und Eharaktereigentiimlichkeiten ent

fprechend Gebrauch machen. Für ändere in diefer
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Art feftumriffene Gruppen von Tieren gilt natiir

lich dasfelbe.
An diefe Tatfachen knüpfen fich Theorien und

Spekulationen von vielfach metaphhfifcher Art. Letz
ten Endes liegen diefe Dinge in dem uns völlig un
bekannten wefen der Entwicklung. So wie ein

itirfchkern zu einem itirfchbaum und nicht zu einer

Eiche wird und alle Merkmale feiner Art nach und

nach zum vorfehein bringt, fo wird aus der Eizelle
der ltatze ein junges Tier mit all den elterlichen
Eigenfchaften, die es nach und nach körperlich wie

_ac-iftig zur Entwicklung bringt. Und das Spiel hilft
mit, die .körperlichen waffen zu üben, die Sinnes
organe zu fichärfen und die Eharaktereigenfchaften

erwachen zu laffen. Unfere Frage lautet fchließlich
nicht, warum die itatze wie ein Aanbtier fpielt, fon
dern warum fie, das Tier iiberhaupt, fpielt. So if

t

die Frage alfa noch weiter, umfaffender und kann
in diefer Allgemeinheit iiberhaupt nicht beantwortet
werden. Fragt man iiinderf warum fie fpielen, fo
wird einem häufig die Antwort: Weil es mich freut,
und fragt man weiter: Warum freut es dich? fo hört
man vielfach: weil es luftig ift. weiter kommt man

photographie

nicht. Freude an der Tätigkeit, am hervorbrin
gen von Wirkungen ift der letzte Grund.
[iun wiffen wir, daß die Freudef die Gefühle

der Luft7 phrjfiologifch gefprochen, dem Leben Ahhth
mus gebenf das Ueroenfhftem und damit Blutumlauf
und Stoffwechfel im giinftigen Sinne beeinfluffen.
Bei den engen Beziehungen zwifchen Seelifchem und
itörperlichem gehen pfrjchifche Impulfe ebenfo auf (das
phhfifche iiberj wie umgekehrt. wie jedoch-das
Geiftige mit dem ltörperlichen im Zufammenhang
und welcher Art die Einwirkung ift, entzieht fich
unferen Blicken. Die Freude* das Spielen um des

Spielens willen, ift eine gegebene Tatfache. wie die
wolluft, die fchon dem warm gegeben. Auch hierin
find der Theorien viele-in die Welt gefetzt und auch
die fubjektioen momente fpielen keine geringe

Rolle. Inwieweit fich der eine mehr dem Uefa

phhfifchen und dem Göttlichen nähert, der andere

mit einer glatten und bündigen materialiftifchen

Theorie fich fättigt, ein dritter in dauernder Skepfis

fchwebt, if
t eine Sache fiir fich und jedenfalls nicht

Gegenftand diefer Betrachtung.

Über Tonungen von chlorvromfilver
papieren/ V0n cand. chem. Oskar Sailer
In der jetzigen Zeit hat die verarbeitung der Ent-

*

wicklungspapiere in anbetracht des beftehenden platin
mangels in außerordentlicher weife zugenommen. Be

fonders gern werden die Gaslichtpapiere, die jetzt in

vielen Arten im [handel zu haben find, zu Kontaktad

driicken benutzt. Auf die Entwicklung derfelben will ich

hier nicht näher eingehen, wohl aber in folgendem mich
mit der Liachbehandlung der Kopien durch geeignete

Tonungen befaffen.

liicht jedem Liebhaberphotograph fagt der rein

fchwarze Ton diefer papiere zu, Durch entfprechende Be:

handlung läßt fich das fafwarze Bild in Braun, Aötel oder

in ein der platintonung auf Telloidinoapier ähnliches

Schwarz überführen. Zu diefem Zweck kommen befonders
folgende drei Tonungen in Betracht, die völlig haltbare
Bilder liefern: Die Schwefeltonung, die Seientonung und

die Tellurtonung.

Faffen wir zunächft die Schwefeltonung ins Auge,

Diefe am längften bekannte Tonung beruht darauf, das

fchwarze Silberbild in Schwefeifilber überzuführen. Der

Arbeitsgang if
t

kurz folgender.- Das gut ausgewäfferte

Bild wird zunächft in einer Löfung von 500 earn waffer
und 10 g rotem Blutlaugenfalz und 5 g Bromkali voll

ftändig ausgebleicht, darauf kurz gewciffert, bis das waffer

nicht mehr gelblich gefärbt erfcheiut, nun in eine ein.

prozentige Schwefelnatriumlöfung gebracht, worin ein fchon
brauner Ton entfteht. Alsdann wird ungefähr eine halbe
Stunde gewafchen.- Anftatt des Schwefelnatriums kann

man auch Schwefeibariumf Srhwefelkaiium oder Schwefel.

ammonium benützen.

Eine andere Art der Schwefeltouung if
t die unter Der.

wendung des Schlippefchen Salzes. Diefes if
t Liatrium

fulfoantimoniat von der Formel diet38b84-f-9li2() und

wird dargeftellt durch itochen von Graufpießglanz (ZbLSZ)
und liatronlauge. Es kriftallifiert aus der Löfung in gro
ßen, gelbgefc'irbten Tetraedern. - Legt man nun die ge
bleichten ilopien in ein Bad, beftehend aus einer Löfung von

90 oem waffer, deftilliert oder abgekocht, und 2 oem

Schwefelammonium und 8 earn einer 10prozentigen Lö

fung des Schlippefchen Salzes, fo refultiert ein rotbrauner
Ton. Alsdann wird wie oben gewafchen.

Eine der Schwefeltonung nahe verwandte Tonung ift
die Selentonung. Diefe kommt zurzeit in zwei präparaten
in den handel: Unter der Bezeichnung „Senal“ bon der

Themifchen Fabrik auf Aktien, E, Schering, Berlin, fowie
als mimofa-Tarbontonung der mimofa-werke in Dresden.

Der Arbeitsgang mit Senol if
t folgender: Uian fetzt [ich

eine gebrauchsfertige vorratsld'fung von 1 Liter waffer
und 250 g gewöhnliches Fixiernatron (nicht fairer!)
und 50 ecru Senol an, worin man die Bilder aus dem

Fixierbad nach kurzem Abfpiilen direkt tonen kann. All
mählich bekommt man einen fchd'nen fchwarzen platinton,
die Tiefen der Bilder kommen deutlicher zum vorfchein.
Bei längerem Fortgang der Tonung, nach etwa 20 minu
ten, geht der Ton bei den meiften papieren über Braun.

violett in ein ausgefprochenes kiötel über. flach be.
endeter Tonung wafche man die Bilder zirka 1 Stund
in fließendem Waffer,

Diomimofa-Tarbontonung, die ähnliche Uefultate wie die
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eben befprochene Senoltonung liefertf weicht im Gebrauch
oon diefer ab. 111an bringt die gut ausgewafchcnen Bilder
in eine 2(i/Mfach mit waffe-r oerdünnte Löfung der käufl
Tarbantonung. Diefe arbeitet befonders gut bei mimofa-,

Delothp- und velothp-Tarbon-Gaslichtpapieren. Andere

papiermarken des handel: arbeiten beffer damit nach vor

angegangener Ausbleichung und ergeben dann in die

Tonung gebracht einen fchön rotbraunen Ton. Dies if
t

befonders bei Bromfilberpapieren notwendigf da fi
e

fich

erft nach oorangegangener Ausbleichung in der Earbon

tonung färben laffen. Rach beendeter Touring wird gut

gewafchen.

Zuletzt möge noch die Tellurtonung, eine fehr fchöne
und einfache Tonungz erwähnt werden. Diefelbe if

t im

handel gebrauchsfertig noch nicht erhältlich, man kann fi
e

fich aber leicht auf folgende Weife felbft bereiten: [Ran

löft in 10() com waffer 10 g Schwefelnatrium auf, gibt

nach beendeter Löfung langfam 1 g tellurige Säure (evtl.

zu beziehen von T.A.F.t(ahlbaum, Chemifche Fabrik,
Berlin-Adlershof), wobei eine fchmutziggrüne Färbung der

Löfung
entfteht.

Alsdann kocht man die Löfung fo lange,

Z
*

c
d
l.
,

wafferfkoroion (liepa cinerea)
Raum hat fiaj im Monat märz oder Anfang April

warmes Frühlingswetter eingeftelltf fo erftheint der graue

wafferfkorpion aus feinem winterquartier. Am Ufer der

Seen unter Steinen und faulenden pflanzenteilen hat er

die kaltef undankbare Jahreszeit oerlebt, jetzt ftrebt er

wieder feinem wahren Element, don waffer, zu. Don

Anfang April an können wir ihn ftets in flachen Weihern,

Tiimpeln und an den Ufern der großen Seen* beobachten.

Der wafferfkorpion if
t ein thpifches Ufertier. Seine

zweiten und dritten Beine find zur Fortbewegung im

freien waffer nicht geeignetf da die Schenkel nur wenig
nerbreitert find. Selten durchzieht deswegen die wanze

fchwimmend das waffer. Sie fühlt fich diefer Schwäche wegen
am wohlften und ficherften auf dem fchlannnigen Grunde
niederer Tümpel. hier liegt fi

e entweder eingegraben

und ihre Fangwerkzeuge drohend erhoben auf Raub

lauernd, oder fi
e

fchleicht langfam dahin, um fich einen

günftigeren platz zum Beutemachen auszufuchen.

Durch die fchmutziggraue Farbe der Flügel und der

Qberfeite des Thorax, durch die Blattform des ganzen
Rörpers ift die Wanze im höchften Grade vor Feinden ge

fchützt. Auch einem geübten Auge kann der wafferfkorpion

noch leicht durch die oorgetäufchte khnlirhkeit mit faulenden
Blättern entgehen. (11b das Tier nun fich feiner Schutz
färbung bewußt if

t oder nicht, jedenfalls findet man es

meiftens zwifchen abgefallenen Blättern herumkriechend.
Das waffer ift felten tief. Am häufigften nur einige Zenti

meter, damit die Atemröhre ftändig mit der Luft in Der

bindung ftehen kann. Findet man dagegen die wanze hin
und wieder in tieferem waffer, fo hängt fie. den Ropf

ZeeFeabeJÖWt-?Z

bis fi
e hellgelb geworden ift. Rach dem Erkalten if
t

fi
e

zum Gebrauch mit 20-4() Teilen waffer zu oerdünnen.

Die gut gewäfferten Bilder werden darin getont und er:

halten fo einen fchönen platinton, was' fehr rafch geht
und iöngftens in einer minute erreicht ift. Alsdann wafche
man eine halbe Stunde, Das gebrauchte Tellurbadift
nicht haltbar, da es fich bald zerfetzt. Alle getanten Bilder

werden vorteilhaft mit Zaponlack oder mit Terat ab

gerieben. Bei den befprochenen Tonungen fpielt der bei

der heroorrufung des Bildes angewandte Entwickler eben

falls eine Rolle. Gute Refultate erhielt ic
h

nach voraus

gegangener Entwicklung mit: metol-hrfdrochinon, [Retai

Adurol, Brenzkatechin* und Ortol. Fiir fehr geeignet

halte ic
h den Metol-hhdrochinon-Entwickler.

mit vorftehenden habe ich nun oerfucht, dem An

fänger einige winke auf dem Gebiete diefer Tonungen zu

geben, welche bei einiger Sorgfalt und fauberem Arbeiten

zu guten Refultaten führen müffen. Es fe
i

daher jedem

Liebhaberphotographf der diefem Gebiet noch fremd gegen

überfteht, geraten, fich damit eingehendzzn befaffen.

VDH-"Ö"
nach unten und die Spitze der Atemröhre über die waffer
oberfläche hervorragendF an wafferpflanzen. Selbftoer

ftöndlieh bietet hier die fchmutziggelbe Farbe keinen Schutz
mehr, im Gegenteil fticht das Tier fehr von den grünen

pflanzen ab.
'

Am intereffanteften find die Umbildungen und per

wendungen der erften Beine. Diefe find ihrer urfpriing

lichen Aufgabe, der Fortbewegung oollftc'indig entfremdet
und in den Dienft der Rahrungsaufnahme getreten. Sie

ftellen zwei große Raubwerkzeuge dar. Die Schenkel find

ftark verbreitcrt und mit je einer Rinne oerfehen, die die

einklappbaren Schienen aufnehmen. Fuß und Schiene find
faft fo lang wie der betreffende Schenkel. Die erften Beine

find weit nach vorn gelagert, damit fi
e die Beute bequem

dem Rund bieten können, Die wanze trägt die große ge
weihartige weht vom Rörper weit abgerichtet offen zur

Schau. Sonderbar if
t es nun, daß ich öfters beobachtet

habe, wie oerfchieden fich Repa beim Beutemachen im
Freien und im Aquarium verhält. Legt man fich bei

fchönem Frühlingswetter an das Ufer eines flachen Tüm

pels, fo wird man bald eine oder mehrere diefer waffer.
wanzen entdecken. Sie liegen im Schlamm eingegraben

oder dicht am Boden angepreßt. Die Fangorgane find ge

fpreizt und geöffnetf um jedes oorbeiziehende Tier zu er:
hafchen. Raulquappen, junge Tritonlarven, die noch nicht
alle Gefahren des Lebens kennen, gehen am eheften in

die räuberifchen Greiforgane. Die Wanzen laffen ruhig das

Tier herankommen. Sobald aber fich diefes über der

Zange befindet, fchnappt letztere zu. Das zappelnde Tier

wird fofort mit der zweiten Zange beruhigt und demnach'
zuerliegend den mundwerkzeugen dargereicht. Die Beute

wird hin und her gewandt, je nachdem fi
e am günftigften
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fiir die wanze liegt und je nachdem die einzelnen Teile

fchon ausgefaugt find. Ganz anders verhält fich das Tier
im Aquarium. hier fchwimmt die wanze mit geöffneten

Scheren unruhig im Behälter herum, packt pflanzenteile,

papierfihnitzel, dargereichte Federhalter und Tieref wahl
los wie fi

e ihr vor die Beine kommen. Das Tier wirdauch
nach Tagen noch nicht ruhig, Das oerfchiedene Verhalten
kann ich mir noch nicht erklären. Biologifche verfuche
hierüber habe ich noch nicht angeftellt. vielleicht kann

ich in nächfter Zeit genauere Berichte hierüber veröffent
lichen. Außerft feffelnd if

t es zuzufchauen, wie fi
e größere

Aäfer, z. B. Bhantusarten, überwältigt. Durch den dicken

(hitinpanzer kann fi
e mit ihren wundwerkzeugen nicht

dringenf f0 bohrt fi
e

diefe dann zwifchen protharax und

Kopf in die weichen Gelenkhäute ein.

Große Schwierigkeit hat mir die pflege des waffer
fkorpions in Aquarien gemacht. Iäf habe fi

e im Freien

meiftens in pärchen in den tic'itfcher erhalten. vielleicht

if
t dies ein Zeichen dafür, daß diefe Tiere eine Art The ein

gehen, da 55 und 99 nahe zufammen leben. Stets find fie
auch dann in einem Behälter untergebracht worden, Zu

verfchiedenen Malen habe ich Begattungen beobachten
können, am dritten Tage nach der Gefangennahme aber

[päteftens if
t immer das weibchen eingegangen. Das

Männchen dagegen hat einige male längere Zeit gelebt.
Die Urfache der hinfälligkeit if

t

ficher in falfcher wartung

zu fuchenf jedoch kann ich über die Fehler keine be

ftimmten Angaben machen.
Die nahrung des wafferfkorpions befteht aus den

verfchiedenften Infektenlarven, wie z, B, Tintagsfliegen,

t'ibellenF Mücken, ltäfer. Aber auch kleine Fifche7 Raul

quappen, Biolchslarven, ausgebildete Liäfer verfchmäht
er nicht. wie alle wafferwanzen, fo ift auch diefe der Fifch
zucht fchädlich. nur ift der Schade, den fi

e

verurfachtf
geringer als der des Aückenfchwimmers z. B7 da Llepa der

Beute auflauert, liotreuta dagegen fi
e im fchnellen Schwim

men erjagt.

die gemeine Schwimmwanze / Von cand.
300]. Sans Lehmann
wie der gemeine Bückenfchwimmer, der waffer

fkorpion und die verfchiedenen Arten der Auderwanzen
'ber ganz Deutfchland verbreitet find, fo findet man auch
die gemeine Schwimmwanze im ganzen Gebiet. nur das
allgemeine „Überall“, wie es oft in den Büchern fteht,

möchte ich nicht unterfchreiben. Es gibt noch viele Tümpel
und Gewäffer, wo man die erfteren Arten maffenhaft
findet, aber nicht die letzter-e. hat man dagegen eine ein.

zelne Schwimmwanze erft einmal in den tiätfcher be

kommen, fo kann man mit Beftimmtheit darauf rechnen,

noch mehrere an demfelben Ort zu fangen. Ich möchte diefe

wanzenart in der Berbreitungsweife mit der Stabwanze

vergleichen. Auch diefe findet fich im ganzen Gebiet, aber

mir an einzelnen Stellen in ganz beftimmten weihern.
dort tritt fie dann aber auch häufiger auf.
die gemeine Schwimmwanze überwintert im waffer.

Sie gräbt [ich, f-obald es im herbft' kalt wird, in dem

Schlamm und in dem Betritus des weihergrundes ein.

Sie liegt hier mehr oder minder erftarrt, um die wenig an

genehme Zeit zu verfchlafen. wie widerftandsfähig diefe
Tierart ift, kann man daran ermeffen* daß man einzelne

Fälle kennt, wa fi
e 160 0 liälte ertragen hat, ohne zu

fterben.
In ihrem äußeren habitus hat fi

e große Ähnlichkeit
mit breiten wafferkäfern. mit Ahantus kann man fie
am leichteften oerwechfeln. wird man beim Fangen
nicht unerhofft durch den heftigen Stich der wanze davon

überzeugt, daß man keinen tiäfer- fondern eine fteäfende
Infektenart vor fich hat, fo kann man fich am leichteften
durch Betrachten der Wundwerkzeuge iiber die Gattung
des Tieres vergewiffern. wir fehen nämlich zwifchen den
vorderbeinen ein langes Rohr liegen, in dem die ftechenden
Mundteile verwahrt find, während wir ja die Ulandibeln
und maxillen der Liäfer als chitinige platte vom Gelbrand

her zur Genüge kennen.

Bei der Schwimmwanze find die beiden'hinteren Bein

paare zu Schwimmbeinen umgebildet. Die einzelnen Skelet

ftiicke find teils zufammengedrückt, teils dreikantig, f0 daß

fi
e bei der Borwärtsbewegung leicht das waffer zu

teilen vermögen. Beide Beinpaare find mit ftarken

Borftenhaaren befetzt. Beim Schwimmen werden ab;

wechfelnd die zweiten und dritten Beine [hmmetrifch
be,

wegt. Die llamoriden find die gewandteften und fchnellften
Schwimmer unter den mengen. Ihre Bewegung if

t gleich

mäßig fchnell und fördernd,

Die erften Beine find höchft eigentümlich umgeftaltet.

Der Schenkel ift ftark verdickt und auf der Innenkante mit

einer Führungsrinne verfehen, in der die einklappbaren

Schienen aufgenommen werden, Beide Beine find weit

nach vorn gelagert und nur noch als Greiforgan benutzbar.
wenn die wanze fchwimmt oder fich in Ruhelage befindet,
werden die Schienen eingefchlagen getragen. Die Ex

tremitäten im ganzen werden mehr oder minder an den

tiärper angepreßt. Der Bau der Beine weift auf eine

wanze hin, die fich vor allen Dingen von Tieren ernährt,

die in Gehäufen leben. Bas erfte Beinpaar ftellt ein wohl
ausgebildetes Organ,darf das in höhlungen hineinzu

reichen vermag, um aus diefen die Bewohner herauszu

zerren. Setzt man in einen [lancorisbehälter Wollusken

und kleine Infektenlarven, fo werden nur die erfteren
gefangen, die letzteren hingegen bleiben vollftändig unbe

rührt. rnit dem einen Greiforgan klammern fi
e

[ich am

Schalenrande felt, das andere fchlagen fi
e tief in die

weichteile des Lnollusken ein, will fich die SchneIke eilig
zurückziehen, fo faffen die Räuber mit dem freien fcharfen
Fangbein in die Schale und ziehen das Opfer wieder her.
aus. Selten vergeht das Lliahlf ohne daß das freie
Bein mehrere Wale in Tätigkeit getreten ift. man fieht
dann fchließlich wie bald hie bald dort die mundwerk

zeuge tief in das überwältigte Tier einbohren und es

ausfaugen. werden fi
e von irgendeiner Seite geftärt,

fo fchwimmen fief fich feft an der Schnecke haltend und

ruhig weiter faugend, hurtig mit der Beute davon. von

Schwimmwanzen angegriffene Schnecken find leicht an

kleinen heraushängenden und zerfetzten weichteilen er

kenntliäf. Ba ich die verfchiedenften Arten von Infekten
larven in den Behälter getan habef ohne daß diefe ange

riihrt wurden, fo if
t

anzunehmenf daß auch im Freien die

natürliche Wahrung in Lilollusken befteht, wie fi
e

fich den

tiöcherfliegenlarven gegenüber benehmen, weiß ich nicht.

'die Schwimmwanzen find in Aquarien leicht zu

halten. verfieht man den Grund des Behälters mit einer



Schicht halboerfaulter Blätter. anderen organifchen Aeften
und etwas Schlamm aus einem Teich, fo find alle Lebens

bedingungen für diefes anfpruchslofe Tier erfüllt. Diefe
einzige Bedingung muß man ihnen aber erfüllen. da fi

e

ftc'jndig in dem Morafte herumwühlen und fich oft und

gern dort eingraben. Im Futter find fi
e dank ihrer ein.

feitigen nahrung leicht zu befriedigen. wirft man alle

acht Tage einige wafferfchnecken in den Behälter. fo if
t

Aftronomifches im monat November
Von l)r. Arthur firaufe
Die Sonne tritt am 23. november nachts 4 Uhr in

das Zeichen des Schützen. In wirklichkeit durchläuft fi
e

die Sternbilder der wage und des Skorpions. Ihre Dekli
nation nimmt von - 149 16" am 1

.

november bis auf- 210 34' am 30. november ab. wodurch die Tages
länge auch weiterhin abnimmt. und zwar im Berlaufe
des Monats um 1'/2 Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. november 7!- 2m 4!1 36m 9b 34m

8
.

.. 7b 16m 411 23m. 9b 7m

15. ., 7b 28d- 4b 12m 811 44d

2'2. .. 7b 41-11 4b' 3m 8b 22D

30. ., i7!) 54m 3b 55ln 8v 1D

Die Zeitgleichung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt

1
.

[10v. - 16 Min. 19 Sek.
15. .. - 15 .. 25 ..
50. „ - 11 .. 29 .,

phafen des Mondes:

11eun|ond H 3
. Udo. abends 10b 2o

Erftes viertel J 11. .. nachm. 5d 46m

Dollmond E.) 18. .. vorm. 8v 33m

Letztes viertel c( 25. .. „ 1.11125m

Der Mond fteht am 1
.

Aooember abends 9 Uhr in

Erdferne. am 17. Uovember nachts. 5 Uhr in Erdnähe
und am 29. november vormittags 8 Uhr nochmals in

Erdferne. .

Seine Entfernung beträgt zur Zeit des perigaeums

(Erdnähe) 363 280 kw. zur Zeit des Apogaeums (Erd
ferne) 405 430 kw. Sein mittlerer Abftand von der Erde
wird mit 384 360 lil)) in Aechnung gefetzt. Um die
Strecke von der Erde bis zum Monde herzuftellen. müßte
man zur Zeit der Erdnähe 29 Erdkugeln übereinander

türmen. zur Zeit der Erdferne 32 Erdkugeln.
Der Mond fteht im Uovember zu folgenden planeten

in lionjunlition: am*3. Advember nachmittags 2 Uhr zu
Delius. am 5

.

november nachts 1 Uhr zu Merkur. am
7. lioveinber abends 6 Uhr zu Mars. am 21. november
abends 9 Uhr zu Jupiter und am 25. november vor.
mittags 8 Uhr zu Saturn.
Er erreicht am 6. [loveniber feinen Tiefftftand ami

himmel und am 19. Llovember feinen hächftftand.

Aftronomifche Aundfchau

in jeder hinficht für fie geforgt. Oft fucht man nach ihnen
vergebens. Der ganze Behälter ift wie ausgeftorben. und
nur die leeren Molluskenfchalen zeigen. daß Räuber hier
im Behälter haufen.- Streicht man aber mit einem Stab

durch den Schlamm. fo erfcheinen die gewandten Schwimmer

fofort wieder. und pfeilgefchwind durchfchwimmen fi
e den

Behälter. um fo bald wie möglich wieder im Derfteäe

zu verfchwinden.

e

*
Wii-'71]. x -

..Ö ...ce c

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Lion.

funktion in Aektafzenfion):

c1 Arietis edler (br. 17. Uoo. nachts 11i1 38m 65

102 Tauri 4.7ter ., 19. .. narhm. 611 0m 58
o Tauri 4.8ter .. 20. ,. naäfts 3b 21'-1 2

1- Geminorum 4.1ter .. 21. .. „ 3b 22m 95

Merkur befindet fich am 3. Uovember nachts 3 Uhr
im Aphel feiner Bahn; am 9

.

november abends 9 Uhr

fteht er in Uvnjunktion zu d Srorpii. nur 00 13* oder

kaum eine halbe vollmondsbreite nördlich des Sterns.

Aknf :3:0. Uovember nachts 5 Uhr fteht er außerdem in

größter öftlicher Elongation vou der Sonne. 210 30'

von ihr entfernt. Der planet if
t Ende des Monats auf

ganz kurze Zeit am Abendhimmel kurz nach Sonnen

untergang tief im Südweften fichtbar. Er durcheilt im

november die Sternbilder wage. Skorpion und Schütze.

23. nov. Ali: 17i1 19!11 Dekl.: -25" 37*
17. „ .. '17d 55m „ -250 44

venus befindet fich am 24. november nachts 1 Uhr
in oberer Uvnjunktion mit der Sonne. if
t

alfo in diefem
Monat unfichtbar. Außerdem fteht fi
e am 25, november

nachts 2 Uhr in tionjunktion mit 1
3 Scorpii. nur 00 42'

oder 1!/2 Dollmondbreiten füdlich des Sterns. Der planet

durcheilt die Sternbilder Jungfrau. wage und Skorpion.

1
. nov. Alt: 14:b 3]m Dekl.: -110 20'

15. ,. „ 11'.)v12m „ _17" 8*
30, ., „ 16i1 30m .. _210 42'

Mars geht Mitte des Monats gegen 6 Uhr abends

unter. Er if
t den ganzen Monat hindurch etwa eine

Stunde lang nach Sonnenuntergang tief im Südweften zu.

fehen. Er läuft durch die Sternbilder Skorpion und

Schütze. Der Dünfte wegen. die am horizont lagern. find

Einzelheiten feiner Oberfläche nur fehr fchwer zu er.

kennen.

1
. nov. ein: 17v 27m Dekl.: _24d 26

15. „ ., 18v 14m „ - 240 89
30. ., ., 19v 4o- „ “230 58

Jupiter ,geht in den mittleren Abendftunden auf und.

if
t dann die ganze [lacht hindurch fichtbar. Er fteht recht

läufig im Sternbild der Zwillinge, Intereffant zu be

obachten find die Derfinfterungen. Bedeckungen und vor.
übergänge feiner vier hellften Monde. Aber auch di.

Streifen und Flecken der planetenoberfläche fowie di.
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rafche Rotation und die ftarke Abplattung bilden be

achtenswerte Beobachtungsgegenftände.

1. Udo. nie; 7119-11 Dekl.: + 220 25

16. „ „ 7117m + 229 28

30. „ „ 7b 4m „ + 220 86

In der folgenden Tabelle find nur die verfinfterun.
gen der Jupitermonde zufammengeftellt. Sehr reizvoll
find die ergänzenden Beobachtungen über Bedeckungen und

Vorübergc'inge der monde, die jeder Liebhaber der Stern

kunde bei aufmerkfamer Beobachtung felbft erkennen

kann.

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

3. [lob. [ll. Trabant Austritt abends 8b 49D 4

4. „ l. „ Eintritt nachts 5b 371i1 37

6. „ r. „ „ „ 12v 5m 58

7. „ l. „ „ abends 6b 34m 248

8. „ ll. _.. „ nachts 5b 271d 48

10. „ lll. „ „ abends 9b 44m 30

11. „ [ll. „ Austritt nachts 1211 481d 428

11. „ ll. „ Eintritt abends 6b 44m 23-1

13. „ l. „ „ nachts 1|- 591d Z6

14. „ l. „ „ abends 8i- 28--1 4'
18, , ill. „ „ nachts iv 43m 1

18. „ lil. „ Austritt „ 4b 48-- 16
18. „ ll. „ Eintritt abends 9b 19m 15e

*.20 „ l „ „ nachts 3b 531d 19s

21, „ i. _ ,. „ „ 10b 211- 492

25. „ [ll. „ „ „ 5b 411)! 113

25. ., ll. „ „ „ 11v 54m 28

27. „ l, „ „ „ 5b 4:7m 98

29. „ l. „ „ „ 12b 15'!) 41k

Z0. ,z l. „ „ abends GPU--1 88

Der lil. Aland wird zu
tungszeit verfinftert,

Saturn fteht in der [iähe des hellen Sternes Regulus

(c
c

Leonis) im Sternbild des Großen Löwen. Der planet

if
t

noch rechtläufig. Er geht in den fpäten Abendftunden
auf und if

t dann die ganze [lacht hindurch fichtbar. Zu

beobachten find die Ringe mit den Leitungen, die Streifen
und Flecken auf der planetenoberfläche und die Derfinfte
rungen, Bedeckungen und vorübergänge der Liionde.

_keiner giinftigen Beobach

2
.

Lion. AR: 9b 58m Dekl.: + 130 36*
16. „ „ 10v im „ + 130 23*

30. „ „ 10v 3m „ + 139 17*

Ronftellationen der Saturnmonde:

Japetus 2
. Ron. nachm. 2b untere Ronjunktion

Titan 5. „ „ 5b obere Ronjunktion

„ 9
.

„ abends 6v öftl, Elongation

„ 13. „ nachm. 1i- untere itanjunktion

„ 17. „ mittags 12b weftl. Elongation

Japetns 21, „ nachm. 4b „ „

Titan 21. „ „ 51- obere Udnjunktian

„ 25. „ „ 5b* öftl. Elongation

„ 29. „ mittags 1211 untere iionjunktion

Fiir Uranus und [ieptun gelten noch die im Oktober

bericht gemachten Bemerkungen.

Am] Fixfternhimmel erfcheinen mehr und mehr die

fternreichen winterfternbilder, Als Beobachtungszeit gelte

nach wie vor die achte Abendftunde. Dann ftehen um die

mitte des Monats folgende Sternbilder in der Richtung
von Süden nach Llordenf fiir das mittlere Deutfchland ge.
rechnet, im Meridian: der fiidliche Fifch mit feinem hell
ftrahlenden hauptftern Fomalhaut, der bei uns leider nur

zu oft in den Dünften des horizonts verblaßt, dann der

waffermann und die Fifche. In letzterem Sternbild liegt
der Frühlingspunktf der in der beobachtenden Aftronomie
als Ausgangspunkt der aftronomifchen Stcrnzeit gilt. Be

findet fich der Frühlingspunkt im meridian, dann bc.
ginnt ein neuer Sterntag, und durch den fiäf weiter

bewegenden Friihlingspunkt werden die Stunden des Stern.

tags angezeigt. Er if
t

fozufagen der Uhrzeiger am him
melsgewölbe für die Zeit des Aftronomen. Über den

Fifchen folgt der pegafus, deffen vier hauptfterne einen

faft quadratifchen Tifch bilden. Als öftliche Fortfetzung
der oberen Tifchkante erfcheint die Sternkette der Andro
meda, deren Spiralnebel jetzt befonders fiir den Lieb

haberaftronomen ein willkommenes Beobachtungsobjekt

bildet. Dann kommt die li'-förmige Uaffiopeja inmitten
der gerade an diefer Stelle des himmels helleuchtenden
illiläjftraße. Etwas weftlich von diefem Sternbild fteht
der Tepheus mit ziemlich unfrheinbaren hauptfternen.
Dann folgt der illeine Bär oder himmelswagen mit dem

wichtigften Orientierungsftern des gefamten himmelsge.

wölbes, dem polarftern. Tief im Rorden fteht wagerecht
der große himmelswagen, deffen Deichfel jetzt gerade

nach Often zeigt.

[fun im Often zu den an Sternen reichen Bildern:

zunächft perfeus mit dem veränderlichen Stern Algol

und einem fogar mit dem Opernglas fchon erkennbaren

'doppelten Sternhaufen, der die Geftalt einer liegenden

Acht (00) hat. Unter ihm der Stier mit den plejaden

oder dem Siebengeftirn und der Sterngruppe der hhaden,

deren hauptftern der helle Aldebaran ift. Merkwürdig

if
t und bleibt die Benennung der plejaden als Sieben

geftirn. Denn gewöhnlich kann man mit bloßem Auge

nur fechs Sterne erkennenf ein fehr gutes Auge erkennt

aber gleich deren acht, da die beiden Sterne, die nach

den fechs hellften kommen, gleichhell find. Im kleinen

Fernrohr löft fich die Sterngruppe der plejaden bei An

wendung fchwacher vergrößerung zu einer Unzahl von

kleinen und kleinften Sternchen auf. Unterhalb des Stieres

erfcheinen die erften hellen Sterne des Orion iiber dem

horizont, des prächtigften unter den winterlichen Stern

bildern. Im [lordoften fteht noch der Fuhrmann. der von
einer gefchloffenen .itette heller Sterne gebildet wird.

Sein hauptftern if
t liapella (die Ziege). Unter diefem

Sternbild befindet fich tief im Uardoften das Bild der

Zwillinge, deren helle hauptfterne Ltaftor und pollux

fchon in den Diinften des horizonts auftauchen.

2 Unter der Andromeda ftehcn nach Siidoften zu noch
die kleinen Sternbilder Dreieck und widder. Am fiidöft

'lichen horizont ziehen fich die lang hingeftreckten Stern

bilder walfifch und Eridanus hin.
Die weftliche himmelshälfte if

t jetzt recht arm an

hellen Sternbildern. Der Adler mit dem hellen Ata'ir

neigt fich im Sildweften zum Unter-gänge. liur Schwan
und Leier mit den glänzenden Sternen Deneb und wega

ftrahlen in ungefchwächter Uraft noch hoch am himmel.
In halbkreisförmigem Bogen windet fich im weften der

Drache um den Rieineu Bären herum, und im Liordweften
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gehen herkules, Urone und Bootes unter. Der haupt

fterii des letztgenannten Sternbildes, Arkturus, if
t

fchon

unter den horizont herabgefunken.
Die milchftraße zieht fich leuchtend über den himmel

hin. Sie verläuft von Wften nach weften über das Zenit.

Befonders glänzend erfcheiiit fi
e in den Sternbildern der

Uaffiopeja und des Schwanes. hier laffen fich auch gut
die fternarmen Infeln inmitten des hellen milchftraßen
bandes erkennen.

In diefem [lionat find in den Tagen vom 15. bis
15. november die Sternfchniippen des Leonidenfchwarmcs

zu beobachten. Deren Ausgangspunkt (Radiationspunkt)

liegt, wie fchoii der [lame befagt, im Sternbild des Löwen.

Sie laufen in der Bahn des tiometen 1866 l, deffen
Uinlaufszeit um die Sonne 33'/4 Jahre beträgt. Der

Aomet hat fich in früherer Zeit in mehrere Teile zer
fpalten, die fich ihrerfeiis wieder in einzelne Brocken auf
gelöft haben. Im Laufe der Jahrhunderte haben fich diefe
winzigen Brocken iiber die ganze Bahn perftreut, fo daß

die Erde, die in den Tagen des 13. bis 15. Uooember die

Rometenbahn kreuzt. einzelne Brocken trifft, die als Stern

fchnuppen in ihrer Atmofphäre aufleuchten. Ein großer
Teil des tiometen hat fich zwar aufgelöft. aber noch nicht
längs der Bahn verftreut. Erfolgt dem Rometeii in
einem Abftand von zehn [lionaten nach; das if

t der

Schwarm, der die prachtvollen Sternfäfnuppenfälle in den

Jahren 1799, 1833, 1866 und 1931 hervorgebracht hat.
Die früheften Beobachtungen des Schwarmes ftammen

aus dem Jahre 902. -*- Außerdem if
t in den Tagen vom

23. bis 27. Rovember ein Schwarm zu beobachten, deffen

Ausgangspunkt in der Andromeda liegt. Dies find die

Bibliden, die Refte des verfchwundenen Bielafchen lio

meten, die als fehr langfame Sternfchnuppen über den

himmel ziehen.
tileine Sternfchnuppeufölle im Rooember:

Radiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)

Datum: Ali: Dekl.:

1
. 110p. 2d 52W + 22“ hell, langfam'

2. „ 3!_- 40m + 9o hell, langfam

7
.

„ 5b 8m + 32" nicht fehr fchnel]

16. „ 10b 16m + 41“ fchnell

17. „ 3b 32m + 71" langfam

20. „ 4i- 891 +23" hell, fchnell
30. ., 12b 40m + 58“ fchnell
Algolminima, die in die Abend- und Rc-jtftunden fallen

2
,

nov. abends 5 Uhr
11, „ morgens 71/, „

14.1lov. nachts 41/.uhr
17. „ „ l ,

19. „ abends; 10 „

„ ex 7 rr

Ein bemerkenswerter Doppelftern. der in den Abend

ft'unden im Meridian fteht, ift 94 Aquarii (a:23t1 15m,
d:-140); der hauptfterii ift rot und 5,2ter Größe.
der Begleiter blau und 7,2ter Größe; der Abftand der

beiden Sterne beträgt 14".

Verzeichnis der hauptfächlichften llebelfleclien und Stern

haufen des nördlichen hiiiimels (l. Teil). *)
*

ö

19000
Ungefähre

. - Zeit der r.Objekt

"Y

'ZiWbarkeitjBemerkungen
an f Dekl. (i9ührabds_|i

t

*

*f
f

Andromeda- 'fan 37m +40(- 43 l
' Ende Aug. ilarlpjzer

never
?von

nebel big Fehr' i fetalLqYFrLäng:

'

j f Z312ivonSim-?ln. ar us ge, -

. t f den.
Zplrol'Wbel ,i

1 28 +3() 9
|]

Sept. bis fEticFfeintals run
im Triangel Ende Febr. M

IVFÜnÜKZ-Yi*' ' me er.

Sternhaufenz( l2 12 -f>56 42 i Okt, biz i Azigejileiiäinetter
und ii perfeili

:f

Ende märz

.

bciMfe'pTgee-xttie-p

|1

_

?Z
n

Giicxkize7.
bis

' ' . k .
pleiaden '3 41 +24 1 Okt. bis [laroßecstemizau.' li .. t ; m t

(7
1

Tauri)

M

Ende
märz! Yuri (Zu-333x;

hhaden f4 l4 +15 23 Gkt. bis titbroßerStu-'than

(1
'

Taufi) Ende märz' LfU-UZ"
"9“

Trab-Rebel f5 29 +21 57 n01). bis
RebelvonderGe

iin Stier [f f Ende WWWL ?in/:|3W::i

3'397breit.

*

Orion-Uebel U
5

Z() _ 5 * Ende U011_ Derbekanntegro

!!

f*

biz märz WaKü-illßix!

' * Gasfpektrum.

*

Zternkiaufeni.|5 46 +32 Z
if wet. bis

isßtxgzßlßpeiitet'
Fuhrmann i
» mai rnen.

Newllmile" *8 34 +20 1
9
i

Januar bis (bi-ober. zei-11W
ittt Urebs j Ende April, ter Sternhaufen.
(praefepe) ., q

l

.
Sternhaufen .,

8 46 +12 12( Januar bis 2008terne119.110.
ini Rtebs -'

f- Ende Apr-i(
bis i5. Große.

Uebel iin Gta-'f9 48 +69 32* Das ganze 'heller spiraine.
ßen Bären f Zak".

i'
?el-:reizt

lang,

o - * i l

'

n .
planetrllcher 11 9 +05 34 .f Das ganze

l pbglneZ-ttwelfemfnRebel im . Jahr | l

7 .. ,f if .f 11ern von 4-Gr. Baren 1| [i

f

?WOMAN. as pe trum.il 'l

Alle Zeitangaben find in ABZ (mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht.

*) Aus dem Jahrbuch der Urania für 1918.

:8
1
*

netbologä'ah;Wee-Ü WL :

,_ f

Ungewöhnliche niftftätten / Von Rad.
Zimmermann
Abweichungen von der einer Dogeiart eigentünilichen

Riftweife find keine felteneii Erfcheiniingen. und wohl
jeder Dogelkundige if
t in der Lage, das intereffante Rapitel
der ungewöhnlichen Riftftätten durch eigene Beobachtungen
und Erfahrungen zu bereichern.

wenn z. B. Aiier- und hafelhuhn, der Fafan ufw..
die doch ausgeprägte Erdnifter find, auf Bäumen brüten,

wie dies hofrat wurni beobachtet hat, und wafferhühner,
deren Refter in der Regel auf der wafferoberflöche
fchwinimeir, fi

e an ähnlichen Standorten errichten

p
.

werner z. B. fand' das grünfüßige Teichhuhn wieder.

holt in weiden bis zu 3 in hoch brütend -, fo find das
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fiir diefe Arten ganz ungewöhnliche [liftftätten. Auch
das [left des weidenlauboogelsf das unfere eine Aufnahme
zeigt und das in einer Strohwand errichtet war, ift fiir

diefen vogel, der es doch fonft nur an oder dicht iiber dem
Boden in pflanzenwerk anlegt, recht ungewöhnlicher
[intur, und nicht minder gilt dies auch von der gleichfalls
im Bilde wiedergegebenen [lifthöhle des großen Bunt

fpechtsf die in dem pfahl eines wildzaunes angelegt war.
wenn weiter ein rotrückiger wiirger fein [left iiber dem

wafferfpiegel errichtet hat, wie dies Börner in [töthen

beobachten konnte, undj fogar eine Bingeltaube fich einen

ähnlichen Brutplaiz ausgefucht hatt fo find das Erfchei
nungen7 die gleichfalls in das [iapitel der ungewöhnlichen

Lliftftätten gehören und die fich noch um fehr viele Bei

fpiele vermehren ließen. [licht felten find ungewöhnliche

[liftplätze auch nur durch einen bloßen Tief- oder hoch
ftand des [leftes charakterifiert. Das trifft z

, B. fiir ein

[ileiberneft zu, das fich nur 45 mw iiber dem Erdboden

befand, fiir die Bruthöhle eines großen Buntfpechts, die

ich gleichfalls nicht höher als einen halben meter fand,

für das [left eines Buchfinken, das nach l)r. [ieh nur
32 am über dem Erdboden ftand, - ungewöhnlich geringe
höhen (von etwa nur 11v) find bei diefer letzten Art

iiberhaupt gar nicht fo fetten
_- oder fiir [lefter der dotn

grasmiiclie, die zu den tiefbriitenden Arten gehört (in der

Regel fteht ihr [left etwa 1/4-1/2 rn iiber dem Erdboden)
in 3 rn höhe.
Oft werden die Abweichungen von der gewohnten

lliftweife aber noch auffallender; die Bögel benutzen
Stätten fiir die Errichtung ihrer [iinderwiegen, an denen

wir ein [left wohl fchwerlich fuchen wiirden.

Befonders an den wohnftätten der Ulenfchen trifft
man derartige abnorme [liftftätten an, und es ließen fich

leicht viele Seiten füllen- um fie auch nur einigermaßen

vollftändig aufzuzählen, Die von [ilenfchen abgelegten

Gebrauchsgegenftände namentlich fcheinen vielen vögeln

fiir die Anlagen ihrer iiinderwiegen willkommen zu fein.
So briitete einft, um wenigftens einige Beifpiele aufzu

fiihren, eine heckenbraunelle in einem alten pantoffel7

eine Anifel in einem Stiefel, ein anderes [ilal in einem

alten, abgelegten hut und ein drittes [llal in einer Gieß
kanne, ein Steinfchmätzer wählte gleichfalls eine folche,

und eine liohlmeife benutzte das eine mäl ein Ofenrohr,

das andere [llal aber ein Brunnenrohr als Ort fiir ihr

[left. „Unfere Bleifen,“ fo fchreibt Freiherr Geht von

Schweppenburg in der Zeitfchr. f. Ool., „bauen fo häufig

an abfonderlichen Orten, daß es fich gar nicht mehr ver

lohnt, jeden einzelnen Fall zu erzählen. Boch fe
i

wenig

ftens einer erwähnt, der einer gewiffen Ironie nicht ent

behrt. Ein tiohlmeifenpaar baute nämlich zwei Jahre
lang in eine Tonfigurj die in einem Gartenhaufe ftand
und in febensgröße ein - iiaizenpaar darftellte, das mit
Elternftolz feinen auf den Borderpfaten ruhenden Spröß

(ing betrachtete. Aus dem Oberkopf der alten ttatzen
konnte man ein viereckiges Stück herausnehmen, und

diefe Öffnung diente als Flugloch. Das [ileifenpaar ließ

fich im Brutgefchc'ift auch gar nicht ftören, wenn man

die liatzengruppe von ihrem gewöhnlichen Standort weg

nahm und fi
e

z. B. auf einen 5() Schritt entfernten Tifch

felzte.“ Einen nicht minder originellen Standort fiir das

lien wählte ein anderes [iohlmeifenpaar7 das dazu ein

Ornithalagifche mitteilungen

-Loch in dem Zhlinder des fandois-denkmals in [llünfter
benutzte. Ob es wohl ahnen konnte, was fiir ein warmes

herz für die Bogelwelt einft in der Bruft des [llannes
gefchlagen hatte, deffen Standbild ihnen jetzt Schirm nnd

Schutz bot? - Ein Fliegenfijngerpäräjen, wenn ich noch
einige Beifpiele abnormer Brutftätten aufführen darf-,z

hatte einmal fein [left in einem freihängenden Blumew
kärbchen, ein anderes Lila( auf einer Unkrautfchaufel
errichtet und in einem dritten Falle fich im Innern einer

Straßenlaterne häuslich eingerichtet; vom Zaunkänig if
t

in [ileerwarths „Lebensbildern ans der Tierwelt“ die

Aufnahme eines [leftes wiedergegeben, das in einer alten

Gärtnerhofe errichtet worden war, und vom waldkauz
berichtet uns ein Beobachter, daß er einen alten Bienen

korb als Brutplatz angenommen hatte.

Durchaus abnorm if
t es auch, wenn man das [left

einer [*[lönchsgi-asmiickeF die dasfelbe doch fonft in dichtem'
Gebüfch anlegt und keinerlei Borliebe für ungewöhnliche

[liftftätten bekundet, in einem Fuchsbau gefunden hat,
Bei höhlenbrütern ift das [liften in alten Säugetierbauten

ja fonft nichts Seltenes, die hohltaube und mehr noch der

waldkauz nehmen in Ermangelung von Baumhählen
häufig mit alten Fuchs-, Bachs. und [iaiiinchenbauten
verlieh, und auch den Steinfchmätzer trifft man niftend
in folchen an, während [ileifen zuweilen die mäufelöcher
beziehen.

Bei diefe-1 Arten und vielen anderen if
t der [[langel

an geeigneten anderen [liftgelegenheiten die Urfache zur
wahl abnormer [liftftätten. Bann aber mag auch eine
Art Bequemlichkeit die Bägel fich ungewöhnliche Brut.

plätze wählen laffen. Befonders bei unferem Spatz, deffen

[left man ja an allen nur erdenklichen Orten findet und
der fich bei der Errichtung desfelben nicht gern abquält,
mag diefe die Triebfeder fein, fich plätze, die uns fiir
eine vogelkinderwiege etwas ungewöhnlich erfcheinen,

fanft aber durch ihren Charakter die Arbeit des [leftbaues
erleichtern, für fein [left auszufuchen.

Endlich if
t

auch der Umftand, daß gewiffe menfch

liche Erzeugniffe von den vögeln als befonders fchutz
fpendend angefehen werden - ich denke da an den mit
einem fchiitzenden „Dach“ verfehenen pantoffel, an die

Gießkanne ufw. -, die Urfache fiir ihre wahl als [left
ftqndort. - .

häufig wird die wahl abnormer [liftftätten zu einer

Ziegel; fi
e

ift'dann nichts anderes als eine Anpaffungs
erfcheinung an veränderte Lebensbedingungen. Die Amfel,
die feit etwas mehr als einem Ulenfchenalter mehr und

mehr in die därfer und Städte gezogen ift, und fich hier
heimatsrechte erworben hat, wie fi

e

fchon var ihr der
Star erworben hat, der ja auch gleich ihr ehedem ein

ausgefprochener waldbewohner war, findet hier natiirlich
nicht jene Stellen zur [leftanlage, wie fi

e ihr der wald
bietet, und muß daher oft mit Ortlichkeiten norlieb

nehmen, die fiir fi
e ungewöhnliäjer [latur find und an

denen das [left auch nicht immer fo verborgen fteht wie

im walde. Die Gebäude bieten ihr dann vielfach die

["(iftgelegeuheiten7 fi
e

errichtet das [left auf Balken und

Simfen, Fenfterftöäien und Türgewänden. Sogar im

Innern der Gebäude, in Schweinejtällen, hat man es

fchon gefunden.
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Vom Sntternungsmeffen/Von Sritz Saufen.
Mit 5 Abbildungen
Als Vermittler zwifchen Außenwelt_ und Gedanken

welt dient das Auge. und die von Darwin begründete Ent

wicklungstheorie [ehrt uns. daß auch diefes Organ erft
als das Endprodukt einer langen Entwicklungsreihe an

zufehen ift. fo daß von den primitiveren und viel weniger

leiftungsfähigen Sehwerkzeugen niederer febewefen eine

vollftändige Stufenleiter bis zum menfchlichen Auge fich
verfolgen läßt. Aber dem Menfchen genügt die von Mutter

natur mitgegebene Fähigkeit noch lange nicht. und mit

dem. was er mühelos fieht. will und kann er fich nicht

zufrieden geben. er gibt dem Auge porfpann. wie aber
im Betriebe einer großen poftftation der Borfpanndienft:

fo gut eingerichtet ift. daß für alle wünfche der Aeifen
den geforgt ift. fo fteht auch für die verfchiedenen wahr
nehmungen des Auges vorfpanu zur verfügung.
Das if

t

befonders in dem Falle wichtig. wo es fich- wie fo oft jetzt im Kriege > darum handelt. eine Ent.
fernung in unbekanntem Gelände zu meffen.-Die Größe
des Bildes eines Gegenftandes im Auge. im Fernrohr
oder in einem anderen optifchen Inftrument richtet fich
ganz nach der Diftanz des Gegenftandes vom Auge. Die

Größe des von einer finfe entworfenen Bildes eines

Objektes fteht zur wahren Größe des Objektes in dem.

felben verhältnis. wie die Brennweite der finfe zur Ent.

fernung des Objektes, will man z. B. die Entfernung
eines haufes von der Ehauffee abfchätzen. fo gefchieht

das folgendermaßen:

Ift die höhe des haufes 15 rn. die Brennweite des
Fernrohrobjektives 350 mm und if

t das vom Fernrohre
objektiv entworfene Bild 2 ww hoch. dann if

t die Ent

fernung 15000)(350 :2:2625000:2625 ni.
hat der fandmeffer eine Entfernung zu meffen. fo

ftellt er an dem einen Ende der zu meffenden Strecke eine
Latte von beftimmter Größe und Teilung auf. mißt die

höhe oder den Abftand der Telegraphenftangen. und er

hält fo durch die oben angegebene einfache Rechnung die
Entfernung der Latte vom Fernrohr, ,

So einfach die Methode auch ift. läßt fie fich doch nicht
immer anwenden. befonders nicht auf fehr weiten Strecken.
Man könnte ja die Größe irgendeines Objektes am Ende

der zu meffenden Strecke zu hilfe nehmen. fo z. B. die

Größe eines Mannes (zirka 1.50-1.70 w) oder die höhe
der Latte in dem vom Fernrohrobjektiv entworfenen Bilde.
aber die Meffung wäre nur eine ungefähre Schätzung.
Ein einfaches Fernrohr liefert ein Bild. das nur eine

frontale Ausdehnung erkennen läßt. während unfere bei
den Augen infolge ihrer Anordnung auch eine geringe
Tiefenwahrnehmung geftatten. Auf Grund der doppel
ten Anordnung unferer Augen konftruierte helmholtz
das Teleftereofkop. Er ftellte vier Spiegel. je zwei

Spiegel zueinander parallel. die aber gegen die Blick

richtung um 45 Grad verfeßt waren. Die beiden inneren
Spiegel haben gleichen Abftand wie die Augen. Mit

hilfe diefer Spiegelanordnung (Abb. 1
)

erhöhte helm

Tiefenwahrnehmung. und zwar dadurch. daß er die die

Augen treffenden fichtftrahlen durch die Spiegel weiter

auseinanderrückte. Später fteigerte helmholtz das pla

[tifche Sehen noch. indem er in den fichtftrahlengang

zwei terreftrifche Fernrohre einbaute. Diefes Teleftereo
fkop von helmholiz wurde fpäter von Abbe verbeffert.

indem diefer die Spiegel durch porrofche prismen er.

feizte. Später wurden die beiden Fernrohrhälften durch
ein Scharnier miteinander verbunden und man hatte das

Scherenfernrohr. das jetzt im Felde Anwendung findet

(Abb. 7). Diefes Scherenfernrohr läßt felbft auf große

Entfernungen hin die Objekte kuliffenartig hintereinander

erfcheinen. fo daß das Einfchießen der Artillerie bei nicht
genauer Diftanz bedeutend erleichtert wird. da fich die

Aanchwolken der platzenden Gefchoffe in der Tiefe deut

lich abheben und genau erkennen [offen. wie weit vor

oder hinter dem Ziel das Gefchoß einfchlug.

Aichtet man nun das Teleftereofkop auf zwei Ob

jekte von verfchiedener Entfernung. und zwar fo. daß fi
e

fich im rechten Gefichtsfeld genau decken. dann werden

fi
e im linken um ein wenig feitlich verfchoben fein.

Angenommen. daß das eine Objektiv 700 :n und

das andere 12000 u) entfernt if
t und die feitliche Ber

fchiebung im linken Gefichtsfeld 2.5 (um beträgt. Bringt

man nun in die Objektivbildebene Glasplatten mitpunkt

marken. und zwar im rechten Gefichtsfeld eine punkt

marke *mit zwei punkten. von denen der obere 2.5 ww

feitlich verfchoben ift. fo werden fich dann zwei punkte
mit dem näheren und zwei mit dem weiteren Objekt

decken.

Auf diefer Grundlage konftruierte Groufilliers einen

ftereofkopifchen Entfernungsmeffer. deffen Skalenpunkte

genau denfelben ftereofkopifchen Effekt zeigen wie die

vom Fernrohr abgebildeten Objekte. Diefe Entfernungs

meffer kann nicht allgemein verwandt werden. da nicht

jeder Menfch für das Erfaffen ftereofkopifcher Effekte
empfänglich ift.
Es gibt nun noch fehr viele oerfchiedenartige Ent

fernungsmeffer. die alle. falls fi
e

nicht die Bildgrößen

beftimmung oder das ftereofkopifche Sehen benutzen. die

Entfernung als Seite eines Dreiecks beftimmen. deffen

Bafis beim Beobachter liegt und der der Bafis gegenüber

liegende winkel im Ziel.

Sind von einem Dreieck eine Seite und die anliegenden

winkel bekannt. fo ift das Dreieck vollkommen beftimmbar.
Man hat alfa an der Beobachtungsftelle nur nötig. eine Bafis
abzuftecken und die beiden winkel zu meffen. die die

beiden vifierlinien nach dem Ziel einfchließen. Und nach

diefem Grundfatz hat man nun die trigonometrifäfen Ent

fernungsmeffer gefchaffen.

Zur Beobachtung auf dem Meere hat man häufig
am Ufer zwei winkelmeffer. die mit Fernrohrvifieren
ausgerüftet find. in einem feften Abftand aufgeftellt. die

beide gleichzeitig den vifierwinkel nach einem auf der

See nahenden Schiffe meffen. Zur perftändigung der
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x Strahlengang im Aoinzidenz.
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Entfernungzmefier,
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Beobachter [ind beide mit einem Telepbon verbunden. verwechilungen vorkommen. die grobe Fehler zur Folge

durch eine einfache Rechnung läßt lieb dann leicht die haben. Lilan verjucbte nun beide winnelmejjungen von

Entfernung dez Iäfiffez fejtjtellen. einem Beobachter außführen zu [alien. Dadurch wurde

Io genau dieje Apparate arbeiten, beklagen [i
e doch, aber die Ichnelligbeit der [Teilung, die gerade bei bc

wenn mehrere Ichiffe zu beobachten [ind und ihre Ent- weglicben Zielen die Hauptfacbe ift. herabgejelzt.

fernung bejtimmt werden joll. C8 können dann leicht E8 kam nun darauf an. einen Entfernungzmejjer
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mit kurzer Bafis zu konftruierenf bei weläfem ein 13e

obachter ohne Wechfel des Standortes in der Lage ift, eine

beftimmte Entfernung zu meffen.
die aus diefen Bemühungen hervorgegangenen kurz

bafifchen Tntfernungsmeffer haben zwar den llachteil, daß

die Zafis im verhältnis zur Zielentfernung fehr kurz und

die winkeldifferenz zu klein ift, was man aber durch

fehr forgfältige Uonftruktion der Weßvorrichtung wieder

vollftändig ausgeglichen hat.
Die erfte Ausführung der kurzbafifchen Gntfernungs

meffer beftand aus zwei gradfichtigen Fernrohren, die

parallel gerichtet waren. 'das eine Fernrohr wurde mit

Fadenkreuz auf das Ziel eingeftellt. Es wurde dann die

Abweichung des Zieles vom Fadenkreuz in mehreren
Fernrohren gemeffen.

'diefe Anordnung hatte jedoeh den großen llachteil,

daß die geringfte Erfchütterung falfche Aefultate zur Folge

haben konnte. Die verfuche zeigten, daß es vorteilhaft
wäre, beide Bilder durch ein gemeinfames Qkular zu
gleicher Zeit zu beobachten. [llan brachte daher die beiden

Fernrohre in ein gemeinfames Rohr und liniäite den

Strahlengang beider Fernrohre durch Reflektoren um

90 Grad (Abb. 2).
'durch ein vor dem Okular befindliches Spiegelkreuz

ließ man die bilder beider Fernrohre in einer gemeinfamen
Zildebene erfcheinen. Es entftand dann - ganz nach
Lage der optifchen Elemente - ein Bild, wie unfere
Abb. 3 zeigt7 das mittels eines beweglichen Fadenkreuzes
gemeffen wurde. Zpäter erfetzte man das Spiegelkreuz

durch prismen und fchuf fo das moderne Aoinzidenz
telemeter. lZei diefem if

t nur ein Bild fichtbar. Lei ge

eigneter Einftellung verlaufen deffen Konturen ungebrochen
über die Trennungslinie der [Zildhälften (Abb. 3-5).
Durch geeignete Gkularprismen kann man eine ver.

einigung der Zild:r auf oerfrhiedene Art und weife erzielen.
Die Bereinigung rcfp. das Zufammenfallen der Bild

flächen wird durch verfchiebung der prismen oder Linfen
bewirkt. diefe verfehiebung der prismen oder Linfen
fteht in einem beftimmten verhältnis zur diftanz des

Zieles. 'die eine verfchiebung bewirkenden optifchen Teile

find direkt mit einer Skala verbunden, die die verfchiebung
in Entfernungswerten“ anzeigt.

Unfere Abb. 6 zeigt uns die optifche (Einrichtung
eines Aoinzidenztelemeters. l' find die Objektioprismen,
0 die Obejktioe, ll' das aus zwei gekreupten dachkant

prismen zufammengefetzte Okularprismenfhftem, c2 das

Okular, [(1 und [(2 find Glaskeile zum Meffen und zum
Korrigieren von hähenfehlern. Trotz ihrer Stabilität find
diefe Entfernungsmeffer äußerft handliche Inftrumente,

je nach dem Zweck ihrer Verwendung werden fi
e von ganz

verfchieden langer Zafis (0,75 bis 1,50 bis zu 10 r))

Bafis) gebaut.

:eichtgläubigkelt und Aberglauben der
Niger/Von l)r'. Thilo Ichnurre
Ahnliih wie hirten, Tinfiedler, Aräuterfammler, über.

haupt Lllenfchen, die fich vorwiegend in Feld und wald

aufhalten, ftanden auch die Jägersleuie von jeher in dem

Ruf, mancherlei geheime tiräfte in der natur zu kennen.

Urn fich wichtig zu machen, nährten fi
e

felbft gefliffent.

[ich diefen Glaubenf wobei ihnen der menfchliche hang
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zum wunderbaren zu ftatten kam; naturwiffenfchaften
und heilkunde, die bis ins 18. Jahrhundert nur in leerem
und geheimnisvollem Formelkram beftanden, konnten fi

e

nur felten der Unwahrheit überführen. Dazu kommt,

daß friiher ebenfo wie heute die meiften [lienfchen die

einfachften vorgänge und Töne in der nächtlichen Llatur

fich nicht zu deuten wiffen. wer kennt z. 13. die un.

heimlichen Rufe der Zumpfeule oder das Grunzen und

Quieken des Igels, wer das tinarren des Wachtel
königs?l) noch im 19. Jahrhundert wurden in natu

ralienfammlungen gehörnte hafenfihädel aufgehoben, die

in 'Wirklichkeit von Aehbäclien ftammten, und nicht nur

Laien, fondern auch Jäger und Forftleute ftaunten gläu
big das Uaturwunder an.

Was die Jagdfchriftfteller des 17. und 18. Jahrhun
derts in gutem Treu und Glauben ihren Lefern vor.

fetzten, überfteigt alle Grenzen. hanns Friedrich o. Fle

ming fchreibt in feinem vortrefflichen Such „Der voll
kommene Teutfche Jäger“ in dem Ltapitel von „Des
Regens Urfprung“, daß „zu Zeiten, wann des Lammers

die Fräfche laichen und der Frofehlaich durch die Sonnen

ftrahlen aufgezogen wirdf es öfters kleine Fräfrhlein
regnet, welche in den wolken generieret werden und mit

dem liegen herunterfallen“, An einer andern Ztelle be

richtet er von einem Zaum in peru, "es wird gewiß

gefagt, daß er den kranken das Leben oder den Tod

zuvor oerkiindige, welches durch Anriihrung eines Zwei

ges verrichtet werdef denn wenn dem Uranken angft

wiirde- miiffe er fterben, fe
i
ihm aber das herz fröhlich,

wiirde er am Leben bleiben“. weit verbreitet war auch
der Glaube, daß die Tiere beftimmte Kräuter oder Zäfte

zu fich nehmen, um fich vor Urankheiten zu fehüizen,

um fich zu oerjüngen oder zu oerfchänern. Der hirfch

frißt giftige Schlangen, deren Gift fich in feinem Leib_
zerteilt; dann läuft er, um fich zu erhitzenf das Gift

bricht aus allen poren des Körpers und reinigt den

felben. wenn der Fuchs krank ift, frißt er Tannenharz.
Davon wächft ihm in den Schwanzhaaren ein Bläschen,

das wie eine blaue viele riecht. va er in feinem Lager
rund zufammen liegt, hat er ftets die Uafe daran und

kuriert fich an diefem Balfam. Tine nicht minder eigen.

artige Methode der Zelbfthilfe wendet Meifter Reiner-lie

den Flähen gegeniiber an. Er nimmt das Maul voll
Moos, geht damit ins waffer und taucht langfam tiefer
ein; die Flöhe fammeln fich immer höher im trockenen

haar, bis fi
e endlich, wenn nur noch die Uafe aus dem

waffer fteckt, fich in das Moos flüchten, das der Fuchs
alsdann losläßt.
Unzählige wunderarzneien ftammen von den Tieren

des waldes. das Gehirn des behenden Eichhörnchen

bewahrt den Zeiltänzer vor Schwindel. Der hafe hat

das liraut „Cialioriura agreste“ entdeckt, welches gut

1
)

Goethe bemerkte auf einer Zpazierfahrt mit Ecker
mann in den hecken des Ettersberges bei weimar eine
menge vögel; es waren Ammern und Spatzen. Cr fragte
Eckermann, ob es Lerchen feien. Zanft belehrend

- der
alte Goethe war fehr empfindlich - macht Tckermann
Exzellenz darauf aufmerkfam, daß es nicht die natur der
Lerihe fei, fich auf büfche zu fetzen und zu haufe fchrteb
er in fein Tagebuch: „Du Großerf der d

u die liatur wie
wenig andere durchforfcht haft, in der Qrnithologre fcheinft
du ein Rind zu fein.“
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gegen die Melancholie ift; denn der hafe, der mehr als

andere Tiere zur Melancholie neigt, braucht foläf [traut

zur milderung feiner Traurigkeit. Die reinfte lebende

Apotheke im deutfchen wald ftellte der hirfch dar;

wohl kein menfchliches Gebreftenf vom hühnerauge bis

zur galoppierenden Schwindfucht, gab esj wogegen der

-hirfch nicht das unfehlbar wirkende Gegenmittel am

Leibe trägt,

die nachhaltigfte wirkung auf die abergläubifche
und wunderfiichtige mit: und [lachwelt haben des Al

bertus [llagnus naiurwiffenfchaftliche Schriften ausgeübt,

die im 1,5. und 16. Jahrhundert in zahlreichen Drucken

verbreitet wurden. Bat und hilfe in jeder Lebenslage
konnte man beifpielsweife in feinem Büchlein finden,

das den verheißungsvollen Titel führt „von den Geheim

niffen der weiber, wie auch von den Tugenden der

tiräuter, Steine und Tiere“. Dem *Spieler riet es an,

Bachsfüße in die Tafche zu ftecken, um allzeit zu ge
winnen. Der Stuizer dagegen mußte das rechte Auge
des [ileifter Grimbart in wolfsleder eingewickelt bei

fich tragen, es machte ihn „wohlgefällig, gunftreich und

angenehm“. mit einem wiedehopfkopf im Beutel kann

man von keinem itaufmann betrogen werden; die Augen

diefes wundervogels machen den Furchtfamen tapfer7

während anderfeits das herz der fanften Turteltaube die

Frechheit vertreibt.

der wanderer konnte im mittelalterlichen wald man.

chem wefen begegnen, das heute nur noch in Sage und

märchen ein von dem rationaliftifchen Zeitgeift angefoch

tenes dafein friftet. Irrwifche, Feuermännchen, Satrfre
oder wilde männer, ja felbft der Lindwurm, jene furcht
bare Drachenechfe, der Erzfeind des menfchen aus der

Terliärzeit, fpuken noch in der Jagdliteratur des 18. Jahr»
hunderts. Fleming erzähltj daß zuletzt 1597 im harz
ein 18 Fuß langer Lindwurm von gelbgriiner Farbe mit
mannsdicken Füßen gelebt habe, daß man ferner 1240
in demfelben Gebirge zwei „Sathros" oder wilde men:

fchen mit langen Schwänzen gefangen habej davon das

überlebende männlein zahm gemacht worden und auf.
recht gegangen fei. vernunft habe es nicht gehabt, da

gegen große Geilheit und habe wie eine Ziege gefchrien
Etwas ähnliches berichtet Uehsler in feiner Chronik:
1531 fei im Erzbistum Salzburg ein [[lanftrum auf der

Jagd gefangen werden, ein Forfttenfel, gelb von Farbe
und ganz wild; es trug einen hahnenkamm, hatte eines

[llenfchen Geficht mit einem Bart, Adlerfiiße, Bärentatzen
und einen hundsfchweif.1) In den heffifchen wäldern
wurde 1341 ein wildes [iind von etwa 7-12 Jahren
unter wölfen gefunden und zum Landgrafen heinrich ll.
gebracht. Bilich, der heffifche Thronift, fchreibt: „es hat
zuweilen auf allen vieren gelaufen, auch iibernatürliche
Sprünge tun können. Als man es auf dem Schloß
zähmen wolltef hat es die [llenfchen geflohen, fich unter

die Bänke gefchloffen und if
t in kurzem7 weil es die

Speife nicht vertragen können, geftorben.“
[llit der Airche ftanden die Jäger von jeher auf ge

fpanntem Fuß, defto größere Freude erlebte der Teufel
an ihnen, der felbft gern als weidmann in grünem [Kock

*) wer fich dafür intereffiert, dem fei das Buch emp
fohlen: ,Bartnnins Sixtus. l)e blorrstris“. Amstelo
(18ml 1665. Die abenteuerlichen Abbildungen darin wirken
unendlich erheiternd.

mit der hahnenfeder auf dem hut erfchien. Oft haben
die Jäger, vor allem die wildfchiitzen, einen pakt mit
dem höllifchen Teufelskünftler gefchloffen. Unheimliche
Gefellen find's mit harten Zügen, dunklen Augen, bu.

fchigen Brauen und ftechendem Blick. Sie können, ohne
zu laden, aus einem [Lohr zwei und mehr Schüffe tun,

fehlen nief fchießen nachts aus dem Fenfter und treffen
in einem entfernten wald ein Stück wild. wem fie
nicht wohl wollen, dem tun fi

e ein Jägerftück an,

d
.

h
.

fie befprechen feine Büchfe, fo daß kein Schuß

mehr abbrennt oder fie fetzen ihm einen weidmann, daß
er nichts totfchießen oder fangen kann. Blanche von

ihnen kennen einen Gruß, der jedem den fichern Tod
in langfamen Bahinfiechen bringt, an den er vor Sonnen
aufgang gerichtet ift,

[laturgemäß ftand im Mittelpunkt aller Jägerkünfte
und Zauberei der Erfolg auf der Jagd. wenn ein Jäger
den erften Schuß verfehlt, fo trifft er überhaupt nicht
mehr, er fchießt *daher zuerft nach einem großen Stein

oder Baum. Um einen unfehlbaren Schuß zu erlangen,

gab es viele mittel. Ber Gewehrfchaft wurde von [luß.
baumholz verfertigtf worin das wetter eingefchlagen
hatte, die tiugeln wurden im [lovember im Zeichen des

Schützen gegoffenj mit Unoblauchfaft gelöfcht und in die

Farm ein Stückchen donnerkeil gebracht. In Böhmen
ftellte man „Freikugeln“ dadurch her, daß man eine

Schlange mit einem Grofchenftück enthauptete, in den

[topf drei Erbfen legte und diefe wachfen ließ. 'die

Erbfen, die man erntete, tat man beim Augelgießen in'
Blei oder verbrannte fi

e
zu Staub und mifchte diefen

in das Schießpulver. In Tirol fchoß man einen Sala
mander aus dem Gewehr, oder man nahm die herzen
von drei maulwürfen und drei Aaben, verbrannte fi

e

zu Afche und mifchte fie unter_das pulver. Andere aber.

gläubifche weidmänner fteckten Sargnägel in die frifche
Fährte des wildes, um zu verhindern, daß es aus dem
Aeoier geht, oder trugen den Amethiften, den wunder.

ftein der Jäger, bei fich; auch Amulette, „fonderliche
Eharakteres auf Blechlein geftochen“ waren viel begehrt.

weitperbreitet war der Glaube, daß viele Jäger das
wild bannen können. Sie zeichneten das Abbild auf
die Felswand und zwangen es dadurch in ihren Bann.

Selbftverftändlich hatte jeder abergläubifche Jäger feinen
aftrologifchen [ialender und jagte nur dann, wenn Blond
und Geftirne Erfolg verhießen. Boshafte planeten, wie
Saturn und warsj konnten die mühfeligfte Zauberei zu.
nichte machen. Das wild war dann fo feftj daß 'es

nicht durchfchoffen werden konnte - ficher werden unf-ere
pudelnden Sonntags-Schießjäger den [limrod früherer Zei
ten um diefe-triftige Ausrede beneiden. -
Mancher Jägerbrauch und -Glaube hat die Jahr.

hunderte überdauert. wie ehedem find auch heute die
Omina beim Auszug zur Jagd von größter wiahtigkeit.
[liemals foll man dem weidmann Glück wünfchen, man

wünfcht ihm das Gegenteil. wehe dem alten weib, das

ihm über den weg läuft, wehe der [llagd mit den

waffereimer, die ihm in die Ouere kommt! .wenn
fiinf, fieben oder neun [iebhühner aufgetragen werden,
gibt's ein Unglück auf der Jagd, und dem bis auf
plinius zurückgehenden Freitagsaberglauben huldigt nicht
nur unfere Großmutter, fondern auch manch weidgerechter
Jägersmann.
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diemofehtne auf dem firiegsfchauplaße
von Th. Wolff
Mit 4 Abbildungen. (Schluß.)

Aber nicht nur für verkehr und Transport. fiir die

Fortbewegung unferer Seefchiffe. die hebung und Be

_wegung unferer Luftfchiffe und Flugfahrzeuge und die

zahllofen anderen und verfchiedenartigen Arbeitsleiftun
gen. die die kriegsführung erfordert. if

t die Mafchine

kraftquelle und Antriebsoorrichtung. fondern auch die

hauptwaffe der modernen kriegsführung. die Feuer

waffen find ihrer [latur und wirkungsweife nach nichts
anderes als Mafchinen. und es lohnt fiäf. fie von diefem
Gefichtspunkte aus kurz zu betrachten. Das Gewehr wie
das Gefchütz ftellt immer eine kraftmafchine. und zwar
eine wärmekrafiniafchine dar. bei der. wie nur bei irgend

einer anderen kraftmafchine. gebundene Aaturkraft frei
und vermittelft befonderer mechanifäfer vorrichtungen für
einen veftimmten Arbeitszweck nutzbar gemacht wird. Die

Betriebsftoffe diefer kriegsmafchinen. die unfere Feuer

waffen repräfentieren. find die Schießpulver; die bei der

verbrennung bzw. Explofion des pulvers in Gewehr oder

Gefchütz entftehende wärme if
t in allen Fällen die kraft.

die dem Gefchoß feine wucht und Gefchwindigkeit und

jenen waffen ihre vernichtende wirkung verleiht. Die
bei der *Explofion des pulvers entftehenden verbrennungs

gafe dehnen fiä) vermäge der entwickelnden wärme mit

ungeheurer kraft und Schnelligkeit aus und übertragen

diefe durch ihren Druck auf das im Lauf liegende Gefchoß.
Die wirkungsweife der Feuerwaffen if

t

alfa diejenige

des Explofionsmotors. 'wobei daran erinnert werden mag.

daß auch die erften verfuche zur herftellung von wärme

kraftmafchinen darauf ausgingen. die Explofionskraft ver
brennenden Säfießpulvers als Triebkraft nutzbar zu

machen. Diefer Art war die pulvermafchine. die in der
Mitte des 17. Jahrhunderts der phhfiker huhgens her

ftellte und die als der erfte verfuch des Bones einer

wärmekraftmafchine gelten muß. Jene verfuche führten
damals zu *keinem Acfultat. und erft nach etwa zwei Jahr.
hunderten. erft lange. nachdem die Dampfmafchine ent.

ftanden und zu hoher Entwickelung gebracht worden war.
kam auch das prinzip. die Explofionskraft verbrennender

Gafe für den kraftbetrieb nutzbar zu machen. in unferen
modernen Explofionsmotoren. wie Benzinmotor. Diefel
Motor ufw. zu erfolgreicher Anwendung. In den Feuer
waffen aber haben wir die älteften und heute zugleich

ftärkften Explofionsmotore vor uns. vergleichen wir eine

mal die Leiftungen einer folchen kriegsmafchine. wie wir

fie in den modernen Feuerwaffen vor uns fehen. mit

derjenigen einer gewöhnlichen Arbeitsmafchine. Und zwar
wollen wir zum vergleich die berühmtefte und gewaltigfte
kriegsmafchine. die die Technik bisher gefchaffen hat. näm

lich das 42-Zentimeter-Gefchütz. zum vergleich heran

ziehen und 'die Leiftung desfelben zu berechnen fuchen.
Das Gefchoß diefes Aiefengefchützes hat ein Gewicht von

etwa 5000 kilogramm und erlangt nach dem Abfeuern
eine Gefchwindigkeit von etwa 1000 Meter in der Sekunde,

nach der bekannten Formel für die Berechnung der

(l->( --*-')..
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entwickelt das Gefchütz alfo bei jedem Schuß eine Arbeits.

Energie der in Bewegung befindlichen körper

.-3

*

?00 :25 000000 Meterkilogramm.
wiirde das Gefchoß genau fenkrecht abgefchoffen und würde
es auf feiner Bahn keinen Luftwiderftand finden. fo würde
es gerade 50000 Meter hochfteigen. denn diefe Strecke.
multipliziert mit dem Gefchoßgewicht. ergibt die Energie
des in die Luft entfandten Gefchoffes bzw. die Arbeits
leiftung des Gefchützes bei jedem Schuß. Um diefe höhe
zu erreichen bzw. um diefe Leiftung vollftändig auszu
führen. braucht das Gefchoß etwa 100 Sekunden Zeit.
In einer Sekunde leiftet das Gefchütz dann durchfchnitt
lich den 100. Teil der berechneten Gefamtleiftung. alfo
250000 Meterkilogramm. Eine pferdeftärke if

t nun be

kanntlich die Leiftung. dufch welche in einer Sekunde
75 kilogramm um 1 Meter gehoben werden; unfer Ge

fchüß. das in einer Sekunde 250000 Meterkilogramm

leiftet.l entfaltet demnach eine Leiftungsfähigkeit von
250 000:75:3333.3 pferdeftärken. Die ..dicke Berta“

if
t

alfo eine kraftmafchine von ganz enormerLeiftungs:
fähigkeit. wie fie fonft nur die allergrößten Induftriu
mafchinen aufweifen. hierbei müffen wir aber berückfich
tigen. daß eine Induftriemafchine der genannten pferde

ftärkezahl etwa eine Dampfmafchine mit Dampfkeff-el.

Dampfleitung und allen fonftigen vorrichtungen. die

zum Betrieb einer folchen Mafchine gehören. etwa 100 mal

mehr kaum einnimmt und ebenfo auch etwa 100 mal mehr
Gewicht hat als das Gefchütz von gleicher Leiftungsfähig
keit. Erft diefer vergleich gibt uns einen Begriff der un:
geheuren konzentration der Energie. die in der kriegs

mafchine des Gefchützes vorhanden ift.
*

[loch deutlicher tritt der mafchinelle Charakter der

Feuerwaffen bei den Gefchützen in Erfcheinung. die wir

nach ihrer konftruktion und wirkungsweife als Ma
fchinengewehr und Mafchinenkanone be

zeichnen. Bei diefen Feuerwaffen wird die kraft der ex
plodierenden pulvergafe nicht nur dazu benutzt. um dem

Gefchoß feine wucht und Gefchwindigkeit zu erteilen.

fondern auch um die Bedienung der waffe automatifch
auszuführen und alle Arbeiten. die nach dem abgegebenen

Schuß notwendig find. um die waffe von neuem zu laden
und fchußfertig zu machen. wie das Öffnen des verfchluffes.
das Auswerfen der patronenhülfen. das Einfchieben der
neuen patrone. das verfchließen und das Abfeuern der
neuen Ladung ufw.. zu bewirken. Das gefchieht durch die

kraft des Alickftoßes vermittelft geeigneter vor-richtung.
wie wir fi

e von den Selbftladepiftolen her kennen.

Mafchinengewehr und Mafchinenkanone werden in diefer
weife vollkommen automaiifch betrieben; nur der erfte
Schuß muß mit der hand abgegeben werden. nach diefem
aber feuert die waffe in ununterbrochen-er Reihenfolge
mit rafender Schnelligkeit felbfttätig weiter. folang*e ihr
noch Munition zugeführt wird. Dem Schützen bleibt nur

noch das Aichten der waffe übrig. das diefe freilich nicht
felbft beforgen kann. Durch diefe mafchinelle Art ihrer
Bedienung können diefe Feuerwaffen ein viel fchnelleres
und damit auch viel wirkfameres Feuer unterhalten. als
es beim Schießen von hand aus möglich ift; ein Mafchinen
gewehr kann beifpielsweife in der Minute an 600 Schuß
abgeben. was ungefähr der Feuerkraft von 80 bis
100 Mann entfpricht. Die Feuergefchwindigkeit der Ma:

fchinenkanone if
t

freilich. entfprechend dem um fo vieles

leiftung von
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größeren Aalibers, viel kleiner. übertrifft jedoch die aller

anderen Schnellfeuergefäfüize. hier wie dort hat die

mafchinelle Ausgeftaltung der waffe zu einer ganz enor
men Steigerung der wirkungsfähigkeit und kriegerifi'hen

tlraft derfelben geführt. vergegenwärtigen wir uns die

ungeheuren Kräfte, die in den ungezählten Taufenden der

Gefchüize der an dem gegenwärtigen weltkriege be

teiligten heeren zur Auzld'fung kommt. verfuchen wir, diefe
in ihrer Gefamtheit nach flienfrhenkraft oder pferdeftärken
von 1914/17 if

t ein lirieg der Maja-nnen, in welchem
handwerk, und die durch die Maichine in ihrer miinnig

fachen Art und verwendungzweife in den Dienft der

llriegztechnik gezwungenen Energien find die Giganten

kräfte, die in diefem Weltkriege, diefer ungeheuerften
aller Araftproben, die die Gefihichte der Alenfchheit je

abzumeffen, fo kommen wir zu dem Ergebnis, daß die

kämpfenden heere ihre Gnergiemenge durch die von ihnen
verwandten Feuerwaffen. Gewehr und Gefchütz, um da8

millionenfache und noch mehr multipliziert haben. In
einem einzigen Jahre des weltkriegeß wird in den hier
zur verwendung kommenden AriegZmafchinen vielleicht

mehr Energie verbraucht, als in etwa zehn Jahren in;

duftrieller Arbeit des gefamten GrdenrundeZ,

So if
t die mafchine das wiehtigfte mittel und die

gefehen hat, um die Entfcheidung ringen. Der 'Weltkrieg

ftärkfte helferin der Lllenfchen in dem fäfweren liriegs

derjenige Sieger bleiben wird, der die beiten und ftärkften

Lllafchinen hat.

Die heiligen Feigenbäume(13anhanen) In
dienß (LitauZ bengaleltZiZ. li'. reite-idem) find von alterz

her berühmt. weniger bekannt dürfte ez fein. daß auch
in Afrika eine Ficusart religio'fe verehrung genießt. flach
den Mitteilungen von merv hn w. h

,

Beech if
t eine

der Mena eatenäjv naheftehende Art der heilige Baum
der A.Liikuhu in Britifch-Gftafrika. 'der Baum gedeiht
entweder felbftändig oder alz Epiphht auf anderen Bäu
men. Aux Cinfchnitten entläßt er einen weißen, klebrigen

milchfaft, deffen 'Ähnlichkeit mit der milch vielleicht die

llrfache [einer heiligkeit ift. Die Gingeborenen glauben,

daß Llgni (Gott) in den wolken über dem Baume wohne.
*diefe Feigenbäume find nicht felten, aber nur oerhältnir
mäßig wenige von ihnen genießen verehrung. So gibt es
im Diftrikte Dagoreti bei Uairobi nur zwei falcher heiligen
Bäume; der eine if

t ein felbftändiger Baum7 der andere
wächft als Gpiphht. Für einen heiligen Baum („miugumu“)

if
t große höhe ein notwendiger» Erfordernis, zweifelloz,

weil der Baum Gott um fo näher ift, je höher er ift. Unter
den heiligen Feigenbäumen beten die männer um Reich
tum, die Frauen um llindezfegen. Auch liegen erfleht man
unter ihm, und die jungen Leute, an denen die Befchnei
dung vollzogen werden foll, brechen am Tage vor der
Zeremonie, die fi

e endgültig zu Grwachfenen macht, Blätter
von ihm ab und nehmen fi

e mit nach dem haufe. wo di.
Operation vollführt wird. Um die Schwangerfchaft zu
lichern, befchmieren fich die Frauen vom iiopf bis zu den
Füßen mit dem milchfaft. Um die Binder, Schafe und
Ziegen fruchtbar zu machen, mifcht man Fett mit dem

milrhfafte und fprengt da8 Gemifch auf den Stamm und
zugleich auf die zu diefem Zwecke herangetriebenen Tiere.
Aus demfelben Grunde fammeln die Leute auch Blätter
de: Baumez und fchlafen darauf, jedenfallz in dem
Glauben, daß die Fruchtbarkeit von den Blättern auf fie
felbft und von ihnen auf ihre herden übergehe. Auch
werden Ziegen und Schafe unter dem Baume gefchlachtet;
die hälfte oder mehr von dem Fleifihe verzehrt man, das
übrige wird dem Gotte zum Wahle zurückgelaffen. Fett
und Blut werden herumgefpritzt und auch Bier (Ajohi)
gießt man auf den Stamm. Es if

t dem Opfernden aber

nicht erlaubt zurückzukehren. um nachzufehen, ob der
hungrige Gott daz Mahl verzehrt hat. :Ähnliche Opfer
werden von den älteren Leuten, die mit der Schlichtung
von Streitigkeiten betraut find. unter dem Baume dar

gebracht. vor der Einführung der Streichhälzer wurde
da8 holz des Baumes zur Feuergewinnung benutzt, doch
durfte eg nur al: „weibliches“, d

.

h
. als paffioez holzftüclr

des Feuerbohrerr verwendet werden, während der „wia
ralrne“ '(*lunjperuv yroeeru) alz „männlichez“ holz
diente. Diefe Art der Feuergewinnung muß noch immer
dann angewendet werden, wenn in einem neugebauten
haufe da8 herdfeuer entzündet werden foll. Das holz
anderer Bäume wie auch da5 des „intarcrlen-o“ kann f0

wohl als weibliches wie als männliches Stück des Feuer.
bohrerz verwendet werden. F. m.

Ftir die Redaktionverantwortl.: prof. l)r.Baftian Schmid in münchen-Solln. Fiir Olten-..Ungarn preßgefeßlichverantwortlich: or. Friedri'e
Knauer in wien Lilli). -manufkripte (nur Erftdruäie) und redaktionelleZufehrtftenan die Redaktionder „natur“, Leipzig. Uönigftr. 3. - Jil
unverlangt eingefandtemanufkriote wird keineGewähr

übercncfgizijnenkbflärfendung
erfolgt nur. wenn parte bei e "gt ift. - Gel [ich

e g
,

an
tpzig,
llöniYtr.

3 oder durchS, wedel, Berlin. ankow, neue S
Y

nhvlä/Ztr.
9, die 3mal

du( von hallberg k Büthting in Leipzig.- Alle bleibt., efonberedu der verfeßung,vorbehalten.
Mitteilungen

und Geldfendungenan Theod, Thoma: verla ,

verlag,

k
e

. 3. _ die Annahmevon Anzeigen e o gt durchTheod. max
efpalteneMillimeter-zeilehaftet3o - -
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3m Kampf um Konfiantinopel und_
*k - die wirtfchaftliche Lage der Türkei

*

während des Weltkrieges 4

t AufGallipoli. - .An den Dardanellen. - In Anatolien. Kleinafien und
Mefopotamien. - Zn der Levante. Von KudolfZabel. Mit12
ganzf'eitigen. 46 halbfeltigen und 39 Textbildern nach eigenen photo- l

graphifchen Aufnahmen des Verfaff'ers. preis 3 Mart.

Wir haben es hier mit einem Buche zu tun. das nicht nur feiner» Gegenftandes wegen.
fondern auch durch feine umfaffende Art zu den bedeutendften Erfcheinungen der Kriegs:
literatur zu rechnen ift. Eine Sammlung von Berichten über an Ort und Stelle mit: f
erlebten Ereigniffen in hiftorifcher Reihenfolge. alfo des See- und Landtrieges in den
Dardanellen. des llnterfeebootkrieges einerfeits. eine wirtfchaftliche Kriegsverichterf'tat:
tungxandererfeits. läßt diefes Buch uns tiefe Einblicke tun in die großen Ereigniffe, die

f fich dort abfpielten und in das Volkstum. die Jndufirie. Handels-. Wirtfchafts- und l'
Kulturverhciltniffe des türkifchen Reiches. Diefes. fomit auch in geographifcher Hinficht i

gute Buch rnit gutem Erzählertalent abgefaßt und reich illuf'triert. kann befiens emp

fohlen werden. (Allgemeine Zeitung, Miinwen.)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch i

?lil-:01). rr-rooms WKBAQ [dl [BlkZlä

S.......................................................................e...........................................

Ein ergreifendes Gemälde des Letzten der unglüctfeltgen Romanows

» Nikolaus ll
.

und das Ende der Romanows
Die Getchtchte der großen rufilfchen Revolution von F

. v. B
.

312 Seiten - Großoltav-Format - Gehefiet M 3.60. gebunden M 4.80“
BlAlEB kWSZZ-M'kölbli WBK dAZ ITC": -

*

F. v. B. verfügtüber ein f chi er lü c
k e nl o f e s T a t f?a*che'nw iffe n'oon' den vieltaufend

fältigen Erei niffen und Zufiänden in Rußland. Er überfchüttet den Lefer mit einer beinahever
wirkenden (iLerfüllejvon Mitteilungenwnd Enthüllungen. Judeffen

begrenzt
er. feine Darfiellung

nicht etwa auf Hofgefchichten und Kammerdienerklatfch. Entftehungsm ßig. in unheimlich firenger
Folgerichtigkeit entfchleiern fich die Lagen der Machthaber und Gebieter.gegenüber den finf'teren.
verwegeneAnfchlägefpinnenden Gewalten des llmf'turzes und des Verbre_ch:'e,n:s
fowie die Stellungnahme der Berufsftände und der Parteien gegenüber dem Staat und feinem
Oberhaupt. Profeffor Fo. im Dtiffeldorfer General-Anzeiger.

F. v. B. ift ein ausgezeichneter Kenner ruffifcher Verhältniffe.' des'zarifchen Hofes und'der geheimen
Befirebungen im unterirdifchert Rußland. die zum S t nr z d'e r D y n a ft i e führten. Man-'ge
winnt bei der Lettüre'diefes anregend gefchriebenen Werkes fofort den Eindruck. daß der geifivolle
Verfaffer nicht nur von d ip l o m a t i f ch e r S_eite. fondern auch aus den Kreifen der poli
titchen Polizei und der revolutionären Propaganda felbft orientiert ift. Was
der Verfafier befonders über den pfnchopathifchen Zaren. deffen intimf'te Perfdnliäneit und ihre
tragjfche Schuld an dem Zufammenbrucl) der Dynafiie zu fagen hat. . if'

t

neu., eigenartig undwon

forenfifcher Sachlichkeit und logifcher Schärfe. Mit einem Wort: ein in je d e r H i n fich-t
gutes. gchaltvolles Buch. das fich fpannend wie ein Ronin_n_:l;i_eft
und die Lofer lebhaft intereffieren dürfte. WOOD-lien BAU-ug.
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0er Oeutl'cben und Öftereeichijwen Uatmw. Gefellj'cbafi

Hera usglÖer: pwf. OcZafiianScbmjd u'OrCLbefing

Inhau
Sc“

Sei'.
* * U onomi e Rund an.

. die kobinfoninfel und ihre vorgefchichte, _
fir
.
M) M)

von yrof. dawn-1d.. mit 9mm. 2! "monom'fch" 'm mom" WWW"

.. von Ur. Kuhm- Kroufe . 32
'uber deutfche yfianzennamen. Von Ur.

p

1

6" t e Z m*d . , 26u" v r ch 1

ver Infektenbeobochtcr.

der Dquorien- und kerrarienfrcund. Ichijdlinggtafeln der Ventfchen Sefell- 1

cepidofieus offene. c., der Koimqnfifch WW für angewand'e Ev'omo'logie
und fepidofieus vikidis 81. Zehn, von Ur. Hans walter kriöxvmge.

der Ulligatokfifch. von Wu'lilewski. mitLDbbildungen . . . . . . 35

mit 2 Zeichnungen . . . 38

omithologifche mit'eilungen.

Die winterofyle unferer wanderuögel. .

Ieiblafi. , -

'von yqulcechmqnn . . . Z0 Luferate. . x . 5'-8

Deutl'cbe Aatumoiffenfi'baftlicbe Gefellj'chaft
Gefchäflsfielle: TheoÖxTbomacz Verlag, Leipzig

**Jä.u..q 2,. hem am 'eff-[noten Cnc uno zum-...n flddlwungm, "nm 4 WM., etw .una-1m.
d'un-tum." oqtmkunbljhu Wut".
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Ernemann, Goetz, BufWLlettelNnentor, Contefia uno.*
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0
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au. nowrr'iveeovebettliebon liebt-mittel,

8
dk. kcal ülebnöllc,
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dreeäon-oluourlu, Zehnder-ven. 8.
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cler] bee*
photo-'muß
Wiezbacten .

Q

F Zu kaufen gezockt: U
ber-rie, bionciductt cler [*tionxengeoßropttle. W ori-(ie,
Deutzcitlanäz l'tlvneengeogropttte. -- bon-er, *l'tteoriginal

o [uncl-blow. - ("nacht-1er, [ein-buch eier allgemeinen
l'tlaneengeogrvpbie. - Jaime-beobaeb, (lrunrlllnten einer
allgemeinen l't'lonrengeogropttle. - Scott, Zweite; ln
fossil Sotvnzr. i'etlt. -- Zen-are', ?0881] t'lantz. - Zeitler.'

Klement. cie kolE0b0tonlque. . 1

prelrangebote erbeten unter "Reiter-l Ak. 1003 an
(ile (ieäcttättsrtelle (ier ..Matt-r". betone. [Linien-*abe 3.__ "ill": eu n'ekkoufen! _
[rene: Lootomicae

l-ianrlotloz :ur 'ei-glelmenclen.Anatomie
'an krol. Kuqolpb Wagner, l'rot. ln Göttingen,

35 Kupleräruäitoteln mit 1030tell. ttoncilrolorleitenklein-en.
[-loldleclerboncl,gut erhalten.

Angebote unter Ur'. |2 037 on (lie (iezcttättzrtellecler .Metin-'H
belong. '(Gntßznabe5.



iDas befie Gefchenk fi
ir jeden Naturfreundi'

iii eine naiurwifieufchafiliche Bibliothek
umfaiiend die bisherigen 8 Jahrgängexder „Natur“ mit ihren *15 Buchbeigaben.

Der Oezug_lann erfolgen zu den beigefeßien vorzugspreifen durch jede beffere Buchhandlung. Sanft wende"

man fich an_die deuifche Uaturwiffenfrhaftl. Sefellfchaft (S efchäftsft, Thrashjhomas verlag). leipzig. Königf'tr. z
.

r. .Jahrgang „Natur“ mit 5 Büchern: (19K)
France. R. H.. Die Natur in den Alpen.

-- Meyer.
dr. M. With.. Bewohnte Welten. - Sokolowsly.
Said. Profeffor K.. Aus der Käferwelt.- Z u f a m
m e n 5 M. gebeftet (fiatt 6 M.); gebunden 13.50 M.
::: (fiatt 14.5() M.).

[1. Jahrgang ..Natura mit 5 Büchern:

France. R, H.. Denkmäler der Natur.- Mecklenburg.
])r. Werner. Grundbegriffe der Chemie.

- Zimmer
*
mann. Rudolf. Vom Nutzen und Schaden unferer
Vögel. - The-fing. Dr. Curt. Fortpflanzung und Ver
erbung. __Steyer. ))r, Kari. Die Natur am Meeres

gi-bunden M. 13.50 (fiait M. 14.50). ::

'Jahrgang '..näiijä-
*
*niit* *Z

*

Iii'ch'erni
********'

Of'twald. Geb. Rat Prof. Dr, Wilhelm. Die Mühle des

Lebens. - Kleine. Richard. Die Schmetterlinge un
Weltbilder. - Wilfer. ])r. Ludwig. Waffen und
Völler. - Zufarn men 5M. gebefiet (fiat
:c: 6 M.); geb. l3.50 M. (fiatt'M.14.50). :::

l'. .Jahrgang „Natur“ mit 5 Büchern: (-1913)

Hilzbeinier. ))r. Mar. Gefebichte unferer Haustiere.-

*

Poll. Prof. ])r. H..-Die Entwicklung des Menfchen.
Eckardt. ))r. Will). R.. Unfer Klima.

- Kammerer. Y

Paul. Befiirnmung und Vererbung des Gefcblechtes Z

bei Pflanze. Tier und Menfch.
- Rufen. ])r. R.. Z

Wunder und Nätfel des Lebens.
- Z n f' a m m e n Z

5.5() M. geb. (fiatt 6 M.); geb.M. 14 (fiatt M. 14.50). :
*l
*

Jahrgang „Natur“ mii 5 Büchern:

Dei-.Veh sE
p
..

?ieGMc-Zesfäugetiere.

- Eckardt.

Z r. il. .. rati er oel u.-Bl>.))r,
Dr. A.. Aus dem Seelenleben höherer Tiere,

-

f

f g ic
h
ß o

Wilfer. br. L.. Leben und Heimat des Urmenfchen.- Z

..

(1914)

Walter. D Radium und feine Bedeutung in Wiffen

fchaft und eben.
- France. R. H.. Spaziergänge

durch den Hausgarten.
-- Leni. ])r. E.. Die Unabhän

7 gigleit von der Natur. - Z u f a m m e n M. 5.50'

gebeftet (fiait 6 M.); geb. l4 (['iait l4.50 M.).

'1. Jahrgang „Natur“ mit 5 Büchern: (19-15)

Behm. Hans Wolfgang. Vom Tier zum Fels.
-

Bugge. ))r. Gunther. Edelfieine. - Knauer. ])r.
Friedrich. Menfchenaffen.

- Lainmermayr. Prof,
Z ])r. L.. Die Höhle. - Rufch. Obi-richter Fr. Jo
Z hann. Wie der Sterne Chor um die Sonne fich

firande.- Zufammen 5 M. gebeftet (fiatt 6 M.); Z ftellt. - Zufam ni en 6 M. geheftet. gebunden
M. 14.50. :::

"ergänzen'xaänä-nizßnä..* man"
Hennig. Vom Wetter. - Dre-is. Die Wunder der

': Anno bluire. - Sieber . Vulkane. -- A [dt W -

ferer Heimat,
- Braun. Prefyl'- M.. Die Erfok- '- f g k f ohn

fcbung der Pole.- Lecber.Prof,1)r. E.. Pbnfikalifche : „3
ficitien des Lebens (Deppelband).

- Z u i a m ni e n

6 M. gebeftet. gebunden M. 14.50.

nur. 'si-'ring' 'Haile- in. zeige..."
****

naiv"
. Schmiel. Das Tier undWir.- Vandollerk. Das Leben
in den Meerestiefen.- .Degendorß Terragraph (Dop
pelband). - Morton. Wafferpflanien. - Z u fa m -

**: me n 6 M. gebeftet. gebunden M. 14.50. :::

Kraufe. Finfierniffe._
-- Zimmermann. Tiere der

Heimat (Doppelband).
- Lipfchuß. Anfang des

Lebens. - Schmidt. Der Fluß. - Z u fa m m e n
M. 6.- geheftet. M. 14.50 gebunden.

.. ..Die Bank-ruft" ift ein einzig dafte

. glücklicheine Lückgana. die fuji

Alle 0 Jahrgänge mit den *15 Bänden tollen zufammen 45 Jil. geh. (fiir Liithimitgl. 5-1 ni.).

geb.11-1 ni. (ftir Liichtmitgi. 130.50 In.). / Auf Wunfch wird auch in Teilbeziigen geliefert.

Band l.

und des Isiams.

K

Sin beliebtes [Irachtwerk

iiikiiiiiiiiiliiii ii
i

iiilki (iiiiliiliilililli i][]|i dll iiiikii il
ib

fi
ll'

Ekflkil'iiilii
Von Ober-Reg.-Rat karl V. Hartmann.

.

' Band il.

*_
L' die baukunfl desfiltertums f die baukunft des mittel- die baugeit des barock und

:f

alters und der Renaif'fance.

7 Mit 253Abb, In Leinen geb. 9.60M. f Mit 377 Abb. In Lein. geb. 10.80M. .Mit 318Abb. In Lein. geb.
12.60M.

Band iii.

der Ueuzeit.

Jeder band wird einzeln abgegeben.

hendeo. [n led er Hinficht manunientales Wer'. Es fällt in feinerGefamrheitilußerft
friion feltlangem fiir die intereffieetenKretfe fehrunangenehmbemerkbargemacht[latte. Niemand. der e' U

einmal zu Rare zog. wird dieieo Zianäarä-Nerlc por excellence wieder entbrhrenwollen.

(1919!

**

CarlZScholtze verlag. Leipzig. .königftraße
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Zeitgemäße Buchgefchenke!

Nikolaus ll
.

und das Ende der Romanows
Von F. bon B.

320 Seiten. .Kartoniert M. 8.60. gebunden M. 4.80.

Ein ergreifendes Gemälde
des Leßten der unglückfeligen Romanows.

F. v. V. ift ein ausgezeichneter Kenner ruffifcher
Verhültniffe- des zarifchen Hofes und der geheimen

Befirebungen im unterirdifchen Rußland. die zum

S t u r z d e r D n n a ft i e führten. Man gewinnt
bei der Lektüre diefes anregend gefchriebenen Werkes

fofort den Eindruck. daß der 'geifivolle Verfaffer nicht
nur von diplomatifcher SeiteF fondern
auchauSdenKreifender politifchen Polizei
und der revolutionären Propaganda
felbft orientiert ift. Was der Verfaffer befonders über
den pfhchopathifchen Zaren. deffen intimfte Perfdnlich
keit und ihre tragifche Schuld an dem Zufaminenbruch
der Dynafiie zu fagen hat, if

t

neu. eigenartig und von

zwingender forenfifrher Sachlichkeit und logifcher

Scharfe. Mit einem Wort:
ein in jeder Hinfirht gutes, gehalwollee Buch,
das [ich fpannend wie ein Roman luft

und die Lefer lebhaft intereffieren dürfte.
Nordbayrifche Zeitung,

Der Kaifer.
Ein Charakterbild Kajfer Wilhelms ll.

Von Dr. paul Uman
Vornelmi gebunden M. 4.50

Diefes Auffehen erregendcj vielbefprochene Buch bietet

ein ungefihminltes Bild der Entwicklung
&rise des Kaifers.

Mafivoll in der Form. künfilerifch in der Sprachej
ehrlich und, wo es nötig- fcharf ini Urteilx muß diefe
neue Bearbeitung gerade jetzt doppelt willkommen
fein7 wo das Volk [ich fiärker als je zuvor auf feine
Pflichten und fein Recht befinnen muß, die Geftaltung

feines Gefchickes i
n die eigene Hand zu nehmen.

Wiesbadener cTageblatt.

'

Karl Maria von Weber
Kulturgelmläyilim-bjographifmer :Roman

Von Heribert ?lau

2 Bände. Gebunden M, 7.50j geheftet M. 6
.

Lebensfrhirkfale in fpannender Darftellung.

Das Werk wendet fich an die weiteren Kreife der

Mufikfreunde und fchildert auf breiter Grundlage" mit

dern Lebensgang und dem Schaffen des Meifiers
zugleich die Zeit. in der er lebte. Wie aus unmittel

barfteni Verkehr lierausj flüffig und anregend. mit

lebendiger Phantafie in novellifiifcher Formj if
i das

Werk ausgefialtet. Frankfurter Nachrichten.

Djefranzöfilchellevolution
Bon' Fürfi peter Kropottin

2 Bande. 566 Seiten. Geheftet M. 6,-.'gebd. M. 7.8()

Noch nie vorher ifi uns in fo klarer. fo zwin gender,

fo alle Einzelheiten in ihren natürlichen Zufamnien:
hängen bindender Darfiellung ein Gefamtbild *der
Revolution gegeben worden; noch -nie haben wir

fo deutlich gefehen. in welcher drangvoll fürchterlichen
Lage zwifchen Krieg. Jnvafion. Landesverrat und
Gegenrevolution eingepreßt die Republick und Ver:
faflung fich durchfelzen mußten. Selbfi die grauen:
haften Parteikampfe der letzten Zeit des Schreckens
regiments werden uns in diefer Darfiellung verfiand
licher. als fi

e es uns je vorher gewefen fein konnten.
Blätter für Bücherfreunde,

„.....'.'....U......“..'MW>..M»u„.. ».»....-.......

3m *Kampf um Konfiantinopel
*

und die wirljchaftliche Lage

der Türkei
Von Rudolf Zabel

Auf feinf'teni Kunfidruckpapier. Mit 97 Bildern.
Gebunden M. 3.-,

Cine Schilderung aller':Ereigniffe in hifiorifcher
Reihenfolgc- alfo des See: und Landkrieges in den
Dardanellen. des Unterfeebootkrieges ufw. Der
zweite Teil gibt uns tiefe Einblicke in das

Volkstum, die Induftrie-, Handels-, Wirt
frhafts- und Kulturverhältnilfe der Türkei.
Diefes auch in geographifcher Hinficht gute .Buch
mit gutem Erzählertalent abgefaßt und
reich illufiriert/ kann befiens empfohlen werden.

Allgem. Zeitung. München.

.......4.4.-....................-. M.“...*..............-.....

Das problem des Elends
Von Z

. Aobicow

Einzig berechtigte llberfeßung von' A l fr e d H
,
F r ie d .

In Leinen gebunden M. *1.50
Wie aus biologifchen Bedingungen Volkswirtfchaft
hervor egangen. wie die Urfachen des Elends und
Berau ung in aller Form. aus Irrtum der

Menlxchenzu erklären find. wie weite Perfpektiven fich zur
'
ber

windung des Elend durch intenfivere Ausnutzung
des Erdballs und Organifation der ganzen menfch:
lichen Gattung eröffnen: das ifi rnit unioerfellern
GeifiF Großzügigkeit und fehr viel Optimismus ge:

fchildert. Die Ausdrucksweife if
t klarj auch Laien

verfiandlirb. Als Lektüre zur Belehrung über Volks
wirtfchaft und foziale Probleme warnt zu empfehlen.

Literarifcher Ratgeber.

Diefe Bücher beforgt jede Buchhandlung andernfalls wende man fich an

Theod. Thomas Verlag Leipzig. Königfir. 3
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die ßovinfoninfel und ihre Vorgefchichte.
Von [Jedi. Dr. (l). l-'irldt

q mit 9 Abbildungen

Einfam ragen, gegen 700 kin vom niirhften fuera7 da5 fich [teil auz dem klieere alZ domfdrinige
Lande entfernt, im weften von Chile die Juan iluppe biZ zu 1837 rn höhe erhebt, nur nach Often
Fernandezinfeln aus den Wogen de8 Itillen Ozeans, hin durch zahlreiche tiefe und enge Irhluchten ge
zwei Infeln, kliaZatierra und Mazafuera, die, je gliedert- die, an der Jehle ftellenweife nur 10
noch nicht ganz 100 qkm großf etwa 150 kin nonein- biI 12 in breit, von mehrere hundert Meter hohen
ander entfernt liegen, alfo nur kleine Oafen in der fenkrechten wänden eingefaßt werden (Abb. 4). Int
gewaltigen wafferwüfte deZ weltmeereZ darftellen. Weiten fallen die Zafaltfelfen als gefxhloffene Waffe
die Infeln verdienen auz den verfchiedenften von einer höhe von 1200 biz 1300m außerordent

Griinden unfer Intereffe. Der weltkrieg machte, lich [teil direkt nach dem [iieere hin ab. kin diefer ge.
wie fo viele anderer auch diefen namen weiteften fäfloffenen Zelfenmauer if

t darum kein fanden m59.
Areifen bekannt, als ani 14. märz 1915 das letzte
Schiff unferez ruhmreichen Iiidfee-ilreuzergefäfwa
ders, der kleine Ureuzer DteZden, im hafen von
Masatierra, alfa in neutralen Gewäffern- unter

fchnödem Zruche des Völkerrechtez, von drei eng

lifchen Areuzern vernichtet wurde. Zwifchen den

Infeln und der chilenifchen itiifte war auh ani
1.- November 1914 die fiegreiehe Zeefchlacht bei Coro

nel gefehlagen worden.

Eine ältere Erinnerung verknüpft die Infeln
mit unferen Rindertagen- in denen wir mit brennen
dern Eifer die Gefihichte Liobinfonz lafen. D418 Ui*
bild diefer (befchiehte, 'der fchottifohe Lilatrofe Alexan
der Zelkirk hat nämlich iiber vier Jahre, von 1705
bis 1709 als IchiffZbriichiger allein auf Wasatierra
zugebracht. (in ihn erinnert noch heute eine Gedenk
tafel, die am portezuelof einem zu 55;) ni fich er

hebenden lZafaltkegelF angebracht ift. (Abb. 1)
*

Das größte Intereffe verdienen aber die Infeln
vom naturwiffenfäfaftlichen Standpunkte aus. Zie

find in ihrem gegenwärtigen Zuftande durafaus vul
kanifch *1, Lilazatierra if

t auZ hunderten von Lava

ftrönien aufgebaut, die

l
2 biZ gegen 50 in dick iiber

einander gelagert find und fich im „El Yunque“,

d gmHÜß- 927 [11.9091 ayftürmen- 3
7
,7

diefe ?ava- Abb. 1
.

portezuelo mit Gedenktafel für Zelkirk
maffen find halbkreißfortnige Buchten eingefchnittem (mqßotierra).

(naehQuenfel: Geologieder Juan Fernandezinfeln,Tafel Bill.)öftlich de8 partezuela von norden her die Camber
dbu t, der ein_i e en der Infel, wetli von , .. .. , ,

o
0
?

Süden B
e
rg

dißaßillagrabuä" (LWL). J;
-

die [i-chf wahrend
an
.der Oftkufte vor-"der

am
tiefften

in

erfte ficher- die zweite wahrfcheinliä) ein alter Amt"-
die Infel einfchneidenden „hutten [chlucht ein linker

in den daS meer eingedrungen ift. In [teilen 1Min- plug ,WWF-nde" 1
|_ UW* 5)* _ _

*

_

den, die teilweife von fchraffen Zafaltfpißen ge-
M We!" 'Ekel-Ze" 7

0 WW VLC-"W I“ fem
krönt fine» brechen diefe (amt-WW" an den WWW durch vulkanifche Urafte auz dern Schoß:

des [ileereZ

Stellen nach der Rüfte bin abF die dadurch ein!" um herauzgehabenund
dann uber die

Fluten
des Ozeans

(W
Yen?? :x

2
:

&brennen-13:;nenne?:In fafi noch hoherem Grade gl" weg von maga
durch die Lüfte oder durch vermittlung der Meet-ez

*) . f). Quenfel: Die Geologie der Juan Fernandez- ftkömungen"nq_cl1
dem junglÜllliäie" _Lande führFe

infeln. 1111. 0201. inet. Upfala xl. 1912, Z. 252-290. Za hat tatfachlich der Altmeifter der Tiergeographe
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hunque

Abb. 2.
(nach Zohow) l :215

wallace*). die Entwick
lung der Znfeln und ihrer_
Lebeweltaufgefaßt, Aber

bald wurde man doch
ftutzig. Wenn die Ver

hältniife fo lagen. wie da8

wallace annahm. dann konnten auf den Infeln
nur Formen vorkommen. die in dem trotz aller Ent
fernung doch immer noch am nörhften gelegenen

Chile heimifch waren, DieI konnte wallace nach
dem damaligen Stande des Wifienß noch annehmen.
Seitdem haben aber neuere Forfrhungm Beziehungen

auch zu anderen Ländern ergeben. die wegen der

dabei in Betracht kommenden Entfernungen oder

der entgegenftehenden Luft- und Llieerezftrömungen

nicht durch überfeeifche Einfiihrung erklärt werden
können. Übereinftimmend find Iahow (1896). Burck

hardt(1902). Srharff(1909.1911). pilsbrh. v. Ihn-ing

(1911). Quenfel. hallier (1912). SkottZberg (1914).
ebenfo wie in (1907) zu dem Sihlufje gekommen.
daß einft an Stelle der Juan Fernandezinfeln auß

gedehntere fandmaffen gelegen waren. mag ez lich
nun nur um größere Infeln oder um Landbriirken

nach entfernteren Gebieten handeln. tiber die' Gala
pagoZinfeln nach [iardamerika oder über polhnefien

nach Auftralien. Sehen wir zu. inwiefern Flora
und Fauna zu folchen Schlüffen führen.

Lllazatierra und Santa Clara_

Cumberlandbuät der letzteren. [Z. ternanrlen
8j8 (MU und k. [ez/bonn
(m8). find auf den Injeln

ebenfa endemifch wie der lid
nigswürger(Chrannide)Anae
reteZ iernancienZiZ (lliC).
Auch diefe gehören aber

Familien an. die wir fchon
fiir da8 Alttertiär als Be

wohner Südamerikar an

[ehen müffen. liolibrls, Uö
nigzwiirger und füdlirhe
Baumläufer find fogar [o

entfchieden auf die neotra

pifche liegion befchränkt. daß

fi
e überhaupt nicht au5 ande

rer Richtung nach den Infeln gekommen fein können.
Der jüngfte Bewohner der Znfeln unter den Vögeln

if
t

licher die Drofiel. da deren Familie nach ihrer
ganzen verbreitung den Tieren zugerechnet werden
muß, die erit im pliazän, alfo am Ende der Certiär

zeit. in Südamerika eingewandert find.

Auch die tiäfer von Juan Fernandez gehören
nach Wallace alle chilenifrhen Gattungen an. fprerhen

alfo nicht gegen einen azeaniläfen Urfprang der
Infeln, Das* gleich: gilt von den meiften Land
frhnecken, dach haben diefe frhon nreift endemilche
Arten aufzuweifen. müffen alfa auf den Infeln fchon
länger heimlich fein. Auch if

t bei ihnen dLe Über
fchreitung eines über 600 km brciien [lieereß fchon
ziemlieh wenig wahr-frheinlirh. Daneben gibt e; aber

auch eine Schnecke mit polhnefjfäfen Beziehungen.
Die auf den Infeln endemifthe Gattung b'ernancleria
gehört nach pilsbrh*) in die Familie der Antaftrinen.
die fonft auZfchließlich auf den hawaii-Infeln g:
funden werden. ebenfa wie die nächft verwandten

Achatinelliden. Cine überfeelfche Einwanderung von

hawaii her kann unmöglich in Frage kommen. Das
verbieten Entfernung und Sjrömungm i'n gleicher

000.

f) h AV [Sillh: Ilnlllull of ("orte-italoxzu l'nltuo
mila xxl. S.93.

'die Landwirbeltiere find auf den

Infeln nur durch Bögel vertreten. atio
durch die lilaffe. die am leichteften da8

Uleer überfchreiten kann. hier begeg

nen unZ tatir'ichlich enge Beziehungen zu

Chile. Die Droffel. luniuß talklnitcijcud*
(ma)**), if

t im gemäßigten Südamerika

weit verbreitet. ebenlo der Baumliiufer
(Dendrocolaptide) CinelocieZ tuZuZ (m5),

während ein zweiter Baumläufer, 0x):
uruZ magatuerae (WF). anf dem Felt
lande einen nahen verwandten hat. Auch
ein Kolibri. [ZuZteplranuZ galeritue (mC).
lebt in Chile. Zwei Gattungßverwandte

* A4 A. wallace: Die geographifrbe
Berbreitung der Tiere. 1876; ll. S. 59-60.
+ 1518m] bite, 2 Aufl. 1892. S. 287.

**)LliC-11“la8atierra.mF :lllaßafuera
Abb. 3. Cumberlandbucht mit Cl Lfunque im hintergrund.

(flach Zohow. b'lorn (lt.-lr18talks (je Juan l*'ornunrlc-Z.)
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Weife. Io müffen wir denn annehmen, daß diefe
Beziehung einer älteren verteilung von Land und
Meer entfpricht: denn auch eine einft weitere Ver
breitung der Familie aua) iiber Amerika lößt fich
nicht zur Erklärung heranziehen d nn diefe Schnecken
find in Gattungsfpaltung fo eng mit den hawaii
Infeln verbundenF daß fie nur hier-fich entwickelt

haben können„ und daß ihre Zpaltung dem ZFrfal'e
deZ einft ebenfalls größeren hawaiilandeß parallel
gegangen fein muß.

Der Aegenwurm Feri-ia ZäiwllZiZ kommt wieder

auch in Ehile vor, ift alfo wohl erft fpöt und vielleicht
überfeeifeh auf die Infeln gelangt. Diefe Annahme
liegt um fo näher* alI diefe Art amphibifrh ift, alfo
einen TranIport über da8 Waffer am eheften ver
tragen konnte. Auf der anderen Seite ift die Gat
tung alt genug, daß fie auch auf dem fandwege hätte
einwandern können.

Ganz befonderes Intereffe verdienen die pflan

zenf die erft durch Iohow*) und neuerdingz vorzüg

lich durch Zkottßberg") bearbeitet worden find. 73e
merkenswert if

t

zunöchft der hohe Endemismuz der

FloraF der fchon Wallace aufgefallen ift. 690.0 der

Arten von Blütenpflanzen, 280/0 der Farngewöihfe
kommen nur auf den Infeln vor, 190,:0 der erftenf
20/0 der letzteren gehören zu endemifchen Gattungen.

von den beiden Jnfeln iJt, anders als man ez nach
der Lage der Infeln erwarten follte, WaZatierra

*) F
. Johow: [er klarer (to las [8in8 (lo Juan

Lernrmetor. Zantiago 1896.
**) E. Jkottßberg: Studien iiber die vegetation der
Juan Fernandez-Znfeln. Lt. Zoenek, vetenskapzakad.
handlingar [l, 1914, 170.9.

Sanchez-Zeh(

Zandelholz
fchlucht.

weidenfehl.

Qoalfchlucht

Affenfchlucht

Hiittenfchlueht

kinder-[Hk

* - rWF
Abb. 5

,

Masafuera,
(nach Johow 1:140000.)

durch höhcren EndemiZmuZ ausgezeichnet, Die ende

mifchen Arten der Gefößpflanzen machen auf ihr
57W ausf auf Lliaßafuera nur 4900; daoon gehören

Abb, 4. Hüttenfchlucht auf Wazafuera, äußerer
Teil.

(nach Ikottzberg: Zilldien über dievegetationderJuan
Fernandezinfeln,Tfl. 4.)

zu endemifrhen Gattungen 160/0* bzw. 5W. 'Die

Infeln miiffen alfa einen betriithtlichen Teil ihrer
Flora fchon ziemlieh früh. erhalten habenf daß er f)

eigenartige Entwicklungswege einfehlagen konnte.

Zu den wilhtigften Schlitffen kommt man aber,

wenn man den Beziehungen der Flora zu anderen
Ländern naehfpiirt. [lach Ikottsberg können wir
in ihr bier hauptgruppen unterfcheiden. 3a den

chilenifchen Elementen kommen zunöehft tropifch-ame

rikanifche,d.1nn fubantarktifch-magellanifche und end

lich altpazififche. Die erften drei können von Jüd
amerika hergekommen fein, die letzten nicht. Am

ftörkften find natiirlich die chilenifchen Elemente ver

treten. Zie machen 610,1) der Gefößpflanzen aus (ma
620/0- m3 590;'0)f im einzelnen 540]() der Zliiten
'pflanzen (mtr 55%, ms 48W)) und 770/0 der Forn
gewöaffe (mo: 770/0, ms 740/0). Daß de-r chilenifche
Anteil bei den Zarnen höher if

t alZ bei den Blüten

pflanzen und bei der landnöheren Infel als bei der
ferneren, fteht vollkommen mit einer fpäten, in
der hauptfache überfeeifchen Einfiihrung diefer For
men in Einklang. Dazu ftimmt auch, daß der chile
nifche Anteil bei den endemifchen Arten oiel geringer
ift, Er mach-t hier nur noch 380/0 auz (mtr 370/07
m8 32%), bei den zu endemifchen Gattungen ge
hörenden Arten gar nur 5W. und diefe ausfihließlich
auf Wasatierra. hier kommt die Zromeliacee 00kg
gaeia vor- die einer chilenifchen Gattung nahe fteht.
Gar keine endemifchen Arten hat da8 überhaupt
nur durch vier Arten vertretene fubantarktifche Ele



prof. l)r. Th. Arldt

Abb. 6. Vufchwald auf Wasatierra mit l)en(lr0.seris,
(klaäf Strausberg)

ment aufzuweifen, das fich fonft auf dem Feuer-lande
und auf den Falklandinfeln findet. Auch diefe 'For
men liönnen daher erft fpiit nach Juan Fernandez
gelangt fein, fpöter vielleicht noch als die chileni

fchen Arten. Merkwürdigerweife finden fich aber

diefe vermutlich jüngften Bewohner der Infeln nur

auf Lilasafuera. Da fi
e aber nur durch die peru

ftrömung von Iiiden her zugeführt werden fein
können, fo war die landfernere Infel fiir fi

e

auch

nicht fchwerer zu erreichen als das irn Gften .ge

legene [llasatierra, fa daß die Zevarzugung der

Weftinfel nicht unoerftöndlich bleibt.

Länger müffen fchon die pflanzen mit trapifch

amerikanifchen Beziehungm auf den Infeln heimifch
fein. Von peru und den nördlich und öftlich davvn
gelegenen Ländern könnten ja unter den gegen

wärtigen verhältniffen keine pflanzen durch Strö

mungen nach Juan Fernandez gefiihrt werdenf da

diefe in entgegengefeßter Richtung verlaufen. die
Einwanderung muß vielmehr in eine Zeit fallen. in
der entweder die tropifchen Formen weiter nach
Iüden reichten oder ihnen ein Landweg zur ver
fügung ftand. [liefern höheren Alter entfpricht auch
der größere Endemismus. Während die hier

her gehörenden Arten nur 7*/. ausmachen,
fteigt der Anteil bei den endemifchen Arten

auf 120/g', bei den zu endemifchen Gattungen

gehörenden Arten auf l4*/.. Letztere find
wie bei den chilenifchen Formen ganz auf
Wasatierra befchrc'inkit, fonft ift aber der An
teil auf Lilasafuera etwas größer. Dies

fpricht mehr für eine von norden her er
folgte Einwanderung als für einen überfee- f

ifchen Zufluß von Offen her, alfo für eine

peruanifche Landbrückre. Die endemifchen Gat-

i'

tungen der tropifchen Gruppe find eine palme

fuania und ein Lippenbliltler Cuminja.

Ganz andere verhältniffe finden wir bei
den polhnefifchen Elementen. wiihrend fi
e

von allen Arten nur 290/9 ausmachen (ma
309/0, m8 280/9), fteigt ihr Anteil bei den

endemifchen Arten auf 500/. (mit 520/., ms

540/0), bei den Arten aus endemifchen Gat
tungen fogar auf 810/0 (ina 800/9, m8 100*/.).
[licht weniger als-neun endemifche Gattungen
gehören in diefe Gruppe, teilweife in mehrere
Arten gefpalten. von diefen Gattungen find
drei beiden Infeln gemeinfam, fechs auf Wasa
tierra befchränht, wiihrend Lllasafuera keine

endemifche Gattung ausfchließlich befitzt, die
Oftinfel if

t

alfa entfchieden das hauptland, in
dem die pflanzenwelt eine felbftöndige Ent
wicklung erfuhr, während die Weftinfel ihre
Flora f0 gut wie ganz von außen erhielt, in
der älteren Zeit wohl über Land, fpäter über

feeifch Auch an endemifchen Arten if
t Wasa

fuera nicht reich. Die ihm ausfchließlich an
gehörenden Arten machen nur 170/0 feiner
Flora aus gegen 380/0 bei Lilafatierra.
Zehen wir uns nun die Beziehungen der ende

mifchen Gattungen etwas näher an, von den beiden
Infeln gemeinfamen Gattungen if

t der ltörbchen-'
blütler Denöroeeria (Abb, 6

)

nahe verwandt mit
Mantia von den polnnefifchen Eubuai-Infeln, fowie
vielleicht mit fl'hamnaoeris von der Infel Jan Arn
br0fi0, die, zu den kleinen Desventuradas gehörend,
gegen 1000 ltrn von Juan Fernandez genau nach
norden liegt. Das Gras Uegalaelme zeigt keine
näheren Beziehungen. Der Zar-n 'khuraovterie da
gegen befitzt nach potonie fdffile Juraart:n in Spitz
bergen, England, am Amur ufw., war alfa friiher
über große Teile der Erde verbreitet.

Von den auf Wasatierra befchränkien Gattungen
fteht am ifolierteften haetdria fernanaeriana, die
eine befondere Familie der hahnenfußgewöchfe (Lia
nalen) bildet und darum ein fehr altes Element

fein muß. Das Gras ydaophvrus befitzt zwar ner
wandte Gattungen in nardameriha und Ekuador,

fo daß man es auch zu den tropifchen Elementen

rechnen könnte. Es if
t aber f0 abweichend ausge
bildet, daß Zhaiisberg es ebenfalls als altes Ele
ment anfehen möchte, ebenfo wie den Körbchen
bliitler Centaaroclenclron, der der weitoerbreiteten

Abb. 7. Zarnheide auf der hochflöche von Wasafuera. Die haupt
maffe if

t lmphosoria Finnen, (nach skoeßherg.)
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Flockenblume (Centaurea) verwandt ift. die

anderen drei Gattungen zeigen dafiir ausge

[prochene polhnefifche Beziehungen. Die Bärb

chenblütler Abetinocienciron und Kobjnsonia

(fünf Arten) ftehen zu Will-train von hawaii
in Beziehungen, die Boretfchpflanze Zelkirlcia

if
t mit biz-osoticiiuni von den bei lleufeeland

gelegenen Chathaminfeln verwandt. Zahlreiche
polhnefifche Beziehungen finden wir bei den

endemifchen Arten weiter verbreiteter Gattungen.
So haben wir als ebenfalls fchon alte Cle
mente der Infelflora anzufehen die Udrbchen
blütler Lrjgeron fruticosu8 und [Z. rupicola

(Verw. hawaii), das Sternkraut Coprosnm
triilorurn (Berw. Borneo bis Ueufeeland und
Hawaii, in Amerika fehlend), den wegerich
Blantago fernancieZja (Bern). hawaii), den
Schmetterlingsblütler Zvpliora tetraptere (Chile,
Ofterinfel, [leufeeland, verw. auch hawaii,
vorderindien) , das Aofengewächs Aceena
masafueräna (verw. hawaii, Südchile, Feuer
land) (Abb. 9), die halorrhagidacee Sunnera
bracteata (Abb. 8

, verw. hawaii) (Abb. 7), die
Raute kegarei 1113711 (Verw. Auftralienf hawaii)
(Abb. 9)- die pfefferpflanzen Befierornia berteroena,
k'. margeritifere (Verw. Fidfchi, neue hebriden),
y. Zkottebergii (Verw. Samoa), das Sandelgewiichs
83ht81un1 fernnncic-:Zienurn (Verw. Indien, Auftralien,
LleukaledonienF Fidfchi, hawaii), die Aiedgröfer 011
riiurn eeirpoicieam (verw. Madagaskarf Maskarenen,
Ueufeeland, hawaii, Brafjlien) und Cure): bertero
niane (verw. weftauftralien, Ueufeeland, Chile), den

Baumfarn djckZonjei berker-08118. (Bern). Liorfolkinfel
bei Lieufeeland), Bleebnum eebottii (verw. Südafrika
Maskarenen, Lieufüdwales, polhnefien) und .kr
tbropterie alteeoincienz (Verw. Anftralien. Ueukale
danien, Ueufeeland). Dazu kommt noch liaLorrbagje

erecxtäiF die zugleich in Auftralien und auf Ueufeeland,
aber nicht in Chile zu finden ift, wa die Gattung
iiberhaupt fehlt. Bon diefen 19 Arten find elf
beiden Infeln gemeinfam, fiinf auf Wasatierra. drei
auf Liiasafuera befchrc'inkt. nicht gerade polhnefifch,

gbv, 9. Uberreft eines waldbeftandes auf Liiasatierra mit

173371km [anzu. RechtsTeppichvon .ei-..0cmurge-nm.. (flach Skottsberg,

der hüttenfchlucht mit der großvliittrigen Erinnern, mit Bleck
num und EA]>'8(>-Zjil. (nqä, Skottsberg.)

aber dach auch ficher fehr alte Bewohner der Infeln
müffen die drei Wablenbergie-Arten fein, zeigen fi

e

doch -gar keine Beziehungen zu der chilenifchen Art,

fondern gehören zu einer Gruppe, deren verbrei
tungsfchwerpunkt in Südafrika liegt und die auch
auf St. helena mehrere Arten aufzuweifen hat. wir
finden hierin einen neuen hinweis auf die alte füd
atlantifche Landbrücke zwifchen Südamerika und Afrika.
Faffen wir nun das eben Ausgeführte im ganzen

ins Auge, fo if
t klarf daß diefe vielen Formen nicht

von Chile her über See nach den Infeln gelangt
fein können. wollen wir nicht annehmen, daß fie
fämtlich früher mindeftens auch über ganz Afien
bis zur Beringftraße und über ganz Uvrd- und Süd
amerika vvn Alaska bis Chile verbreitet waren.
Gegen eine überfeeifche Zuführung von weften her
fprechen aber ebenfo entfchieden die gewaltigen Ent
fernungen wie die nach weften gerichteten Strö
mungen. So bleibt nur die Annahme einer alten
Landbriicke zwifchen Auftralien und Südamerika
iiber polhnefien übrig, wie fi

e

auch aus an
deren biogeographifchen und geologifaqen Cat

fachen erfchloffen werden kann. Alan hat

ja mehrfach oerfucht, die auftralifch-neo
tropifchen Beziehungen ausfchließlich durch

_ Vermittlung der Antarktis zu erklären. aber'

unfere obigen *Ausführungen zeigen, daß für
Juan Fernandez 'mit antarktifchen Brücken
nichts gewonnen ift. Die dortigen verhält
niffe fordern gebieterifch eine polrfnefifche
Trücke, und f0 gewinnt die Unterfuchung der
kleinen Infeln große allgemein-e Bedeutung.
Sie 'zeigt uns7 daß wir bei Crkliirungsver
fuchen 'für füdpazififche Beziehungen von Fall
zu Fall unterfuchen miiffenF ob fie fich ein
facher und natürlicher durch die _Annahme
von wanderungen über eine polnnefifche
Brücke oder “durch folche über antarktifche
fandverbindungen erklären laffen. Auch hier
muß man fich davor hüten, auf einem einzi
gen wege alles erklären zu wollen.



26

Über deutfche pflanzennamen

l)r. Günther Ichmid

Von Dr. Günther Schmid

Diele Zeilen werden ohne Dorbereitung gefchrie
ben. Der Schreiber if

t kein Zprachkundiger, if
t

auch

nicht in der Erforfihung heimatlichen Dolkstums

zu haufe.' Rein aus der unterhaltenden Freudef die

ihm als Sataniker bereitet wurde, von Leuten des
„Dolkes“, von Landleuten und fogenannten einfachen
Leutenf allerlei [lamen fich fagen zu laffenf welche

fi
e für die altbekannten pflanzen ihrer engeren

heimat gebrauchen, beginnt er zu f-chreiben. Er
weiß auch nicht, wieviel davon in Schriften über

volkstümliche pflanzennamen bereits niedergelegt

ift, Aber ficherlirh wird in jenen Zürhern und Ab
handlungen einzelnes hier und da unter den [lamen

unbekannt fein.
was gab es Unterhaltfameres während des

eintönigen wa-chtdienftes in 'einem Gefangenen
lager Thüringens als Gefpräüie zu führen7 zu
denen jeder ein Ztüzk feiner heimat herbeitrug,
wo der Landmann vom Itüdter erfuhrf der Ztiidter
vom Landmann. Landfturmleute aus verfchiedenen
Gebieten Deutfrhlands durcheinander! Aus Thürin
gen, holftein, hannoverf dem Elfaß7 von der Donauf
vom [liainf vom Rhein.
Anfangs if

t es nicht fo leicht, pflanzennamen

zu fammelnf das heißt diejenigen namen zu er

fahren, welche Eigentum und Eigenart der jewei
ligen Gegend find. ,Am wenigften bei pflanzen,
die in Deutfrhland überall Verbreitung haben.
Denn diefe tragen doppelte namen. [Zeide find

deutfch und volkstümlirh. man könnte den einen
das wort der allgemeinen Ichriftfpra-che nennen,
das die Rinder in der Schule lernen überall (und
oft verwifiht es fo das andere [lamensivortf wel

ches örtliaf fehr befchränkt ift), Daher wiffen denn
die älteren Leute am meiften örtliche namen. wo

if
t der [lame „Löwenzahn“ zu haufe? Erft eine

[iaihforfehung kann dies feftftellen, Irgendwo if
t

er mit Zicherheit eine urfprün'glirhef örtliche 8e

zeirhnung, vielleicht in heffen, Doch if
t er in die

allgemein anerkannte Schriftfpra-ihe eingegangenf in
die Lehr- und Ichulfpraehe, In allen pflanzenbüchern
fteht neben dem lateinifchen wort des wiffenfchaft
lichen Zhftems 'l'araxaoum offjcjuale: Löwenzahn.
Ein anderes if

t

es! daß in der wachtftube auf
pflanzen, die man gerade ins Gefirhtsfeld rücken
will, man nur durch Defehreibung hinweifen oder
Abbildungen zur hand nehmen kann7 und dabei

kommen leicht Irrtümer vor. Jo ftellt fich denn
auch heraus, wie verfchieden aufmerkfam die Land

bevölkerung die natürlichen Dinge anfchaut und

merkt, pflanzen, die ja einen Teil ihrer Umwelt
und ihres Gedankenbildes bei der täglichen Arbeit

ausmachen. Die für einen Botaniker unglaublich

ften Derwechfelungen kommen vor. Aber das if
t

vorauszufehen. Ich hatte einen begabten Freund,
der als erwach-fener Wenfih nicht irgendwie be

fchreiben konnte, wie das Zlatt der deutfchen Eiche
geformt iftf oder das Weidenblatt oder irgendein

anderes Zaumblatt, viel weniger noch ein Uraut.
Dabei war er der Freund eines Zotanifierenden und
ging faft immer mit auf die pflanzenfurhe und

kannte verhältnismäßig viele namenf lateinifche und

deutfrhe
*-
ohne die zugehörige pflanze fich recht

vorftellen zu können,

wir fprachen vorhin von den Ichulnamen, die
in der allgemeinen Zihriftfpraehe ihr Leben führen.
Da if

t es nun fehr merkwürdig, daß einzelne vom

Dolk nieht nur allgemein gelernt werden, fondern
fpra-chlirh verarbeitet und der Ortsfprache ange

glichen ein neues Ipraihgut von örtlicher Erfchei
nung werden können. Dei Dezeiihnungen deut

fchen Urfprungs wäre dies weniger auffallend, 'wenn

auch werkroürdig bliebe. daß folrhe llamen immer
nur mehr oder weniger begrenzte Derbreitung fin
den. kiun gar die lateinifchen bezw, grieeh-ifrhen
Uamen der wiffenfchaft, Dotentiüa anserina, das

fchöne Fingerkraut an den wegen der Dörfer und

befonders auf dem Tummelplatz der Gönfe und

Enten in der llähe des Dorfteiäfes, filbergrau auf
der Unterfeite der Blätter, oft auch oberfeits, mit
g-efiederten Blättern und gelben Erdbeerblüten, heißt
in haindorf bei Schmalkalden - füdli-ih des Thü
ringer waldes - „Anferine“. [lur dort. Leute
aus [laäfbardörfern kannten das wort überhaupt
niht, konnten mir allerdings auch nicht das ihrige
jagen, da wir uns über die pflanze nicht ver
ftöndigten. wahrfcheinlieh aber wird das ein name
fein, der mit den Günfen verknüpft ift. nördlich
des Thüringer waldesf in Groß-Audeftedt b

.

Erfurt
heißt die pflanze „Gänfegrau", in hötensleben im

Magdeburgifchen „Gänfetrappe“, in Ichulbüchern
„Gönfefuß“, „Gänfekraut“ oder ähnlich. Die ge

wöhnliche Gartenbohne wird in einem Dorfe bei
hildburg (in hildburghaufen) von älteren Leuten
mit Dorliebe „Fafelich" (: phafeli-ch) genannt, und
das kann nur _aus der wiffenfäfaftliäyen Dezeich

nung ?1138801118 entftanden fein. Aus der Familie
der Ureuzblütler (Uruziferen), der Familie der vielen

Unkröuterf und felber als ein Unkraut von geftern
an unbedeutenden Ecken des Lauerngartens ange

pflanzt, if
t die lilablütige [iachtviole, welehe Linnö

Uesperie matrovalis taufte. Linnös [lame if
t der

Auffchluß zu „Diulematriale", und fo heißt diefe
pflanze bei Aachen. Der in Mitteldeutfehland auf
waldblößen verbreitete Fingerhut (Digitalie our
purea) hat in Thüringen oft den llamen „Digitalis“
angenommen (z

.

13. im fchon genannten haindorf).
Auch den auf der Llordfeeinfel Juift gebräuchlichen
namen „Aurin“ für das Taufendgüldenkraut möaxte
ich von der lateinifäf-grieafifchen Denennung ab

leiten: lZrz-thraea centaurium. Für Ita-chelbeere habe
ich m'ir aus Tiefenbach i. d

. pfalz „Grufchele“ auf
gefihrieben, für den Strauch „Grufcheleftock“, und
bei Aachen findet man dafür „ltrüfchele“. was

if
t dies anderes als der Artname (Irossularia in der

linnäifihen Ajbes grossulariay _Aueh der (Haftungs
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name, Liber.- if
t

zur volkstümlichen Bezeichnung ge

worden, diesmal bei der verwandten Aibea var
purea, der Johannisbeere. Der Braunfchweiger fagt

nämlich ganz allgemein Aibs oder Bipps. Das if
t

(ine ähnliche [iamengebung wie diejenige bei den

hamburger ttarrenhc'indlern7 welche die Gurken

früchte nur immer als „ttukumer“ (lat. Suauwjs)

ausrufen. In hamburg (wohl in ganz Uarddeutfch
land) fagt man für die eingemachten raten Büben

„rote Beet“. und das if
t

entftanden aus dem wiffen

fchaftlichen Beta &Wigan-ja, Denfelben Dorgang be

obachten wir dort in dem Worte „markerboner“, fo

nennt der Gemüfehc'indler eine große Aartoffelforte,
die in den Görtnereiverzeichniffen als „dlngnam
donum“ aufgeführt wird,

Die volksfprache if
t

nicht darauf verfeffen,

Fremdwörter als Fremdkörper zu behalten. Sie
bildet um oder läßt fie in ihr wieder neu ent

ftehenf wie es die italienifche ganz allgemein tut

oder auch die englif Fe, und dann gehören fi
e ihr

gleich ganz als ihr Eigentum. Vielleicht gefchieht
überhaupt an diefem Sprachgut der pflanzen: und
Tiernamen, das die Schrift- und Derkehrsfprache

fo wenig berührtf da diefe Dinge niemanden ernft

[ich angehen und zur weiteren Verftändigung nicht

gebraucht werden, noch heutzutage am meiften leben

dige ()erönderung. > f

vielleicht gefchieht auch lebendiges Ueuentftehen
in diefem Wörterbereich. Im Thüringer Wald, niht
weit von Tambactß liegt eine großeF fumpfige Wiefef
die Eberdtswiefe. Wie fchön if

t da eine [iamen

bildung wie „Eberdtswiefenfeder“ für das weiße
Wollgras (Briovtrorum), Die Leute meinen, das
merkwürdige Aiedgras wüchfe nur dort (Dorf Floh).
Etwa 70 km davon entfernt, ebenfalls am Bande
des Thüringer Waldes, und zwar bei Sonneberg,

heißt die pflanze „Wiefenföhnehen“. Wie anmutig

if
t der [fame „pfauenfpiegele“ für den Ehrenpreis

(Veronica), deffen blaue, dunkelgeaderte Blümchen
mit der weißen mitte man wohl fo nennen kann

(ebenfalls bei Sonneberg); oder wie ausdrucksroll

der [lame „Ehriftusauge“ für das wilde Stiefmütter
chen ('x'jola trieolor) an der hollandifchen Grenze
nicht weit von Aachen. Und dort heißt die weiße

Uarziffe der Dichter (dlareieeaa poetieaz), die reine,
leuchtende, mit dem gelben Innenkranz, der „Wor
genftern“. Auf den Grcttftödter Wiefen bci Schwein
furt blüht alljährlich im Frühling eine Enzianart
((Ientiann rei-na), deren Seltenheit auch der Bota
niker anerkennt. Alan heißt fie dort „Tagund
nächtele“, himmelblau if

t die Urone und weiß der

Blütenfchlund. Der Dogelknöterich (kolz'gcvum uri
calare), ein unverwüftliches Liraut an Wegröndern
und Dorfplötzen, mit langhinziehenden Zweigen, die
rofettenartig aus der mitte kommen, wo die pfahl

wurzel in den Boden dringt, wird in häfelrieth bei
hildburghaufen„Wegtreten“ genannt, in Groß-Ande
ftedt bei Erfurt noch bezeichnender „Umtreten“.Za,
es fieht aus, als fe
i

es von lllenfchen oder Dieh
umgetreten; und nicht nur dies, man kann oft
über die pflanze hinübergehen, kann darauf hin
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und hertreten, darum wöchft es doch an feinem plaße
weiter, als fe

i

nichts gefchehen. Wenn fie auch
auf Gönfeplötzen vorkommt, fo if

t doh ein name
wie „Gönfegras“ oder „Gönfekraut“ (beides in Tie
fenbach i. d. pfalz) viel weniger treffend, „Zert
gras“ (haindorf) wegen der langen „zei-rigen“ und

nicht leicht zerreißlichen Zweige allerdings wieder

mehr. Eine Wiefenwicke (Maier) wird bei Sonne
berg wegen der Blütengeftalt mit dem hübfchen
„herrgottsfchühle“ geehrt, der prächtige und rot über
die Felder hervorleuchtende, in der Uöhe ein wenig
übel nach Opium duftende tilatfchmohn (yuv-reer

choc-as) auf der Infel Zuift mit „Stinkender hof-
fart" verachtet.

„Sohn vor dem Vater“ heißt der huflattich
('l'iisZitarzo fartarn) bei Aachem denn feine verhalt
nismc'ißig kleinen Blüten kommen früher als die
großen Blatter, und „Dickkoppskrut“ (: Dickkopf
krant) das gemeine Ureuzkraut (Zeneoio rulgarik)
in der Lüneburger heide wegen der Blütenköpfe.
Das find humorvolle pflanzennamen, ebenfo wie

„Schulmeifter“ bei Sonneberg für den pilz halli
mafch (kgarieua melleua), der immer in Scharen,
in groß und klein, auf Baumftümpfen auftritt, oder
„preifterlüs“ (*7 priefterlöufe) bei Rendsburg in
Schleswig für den Zweizahn (Linear-i), deffen kleine,
grannige Früafte fich auf dem Wege zur kirche
dem Talare des pfarrers einhalten und die Blicke
der Andöchtigen beim Gottesdienft auf fich ziehen.

Aeich if
t das Feld der Frühlingsblumen. kne

[none nernoroau (wörtlich Bufchwindröschen), die z“.rf

weiße Erftlingsblume in den lichten Buchenwaldern,

if
t entweder die „Ofterblume“ (fo in vielen Gegen

den) oder das „Safneeglöckchen" (Sonneberg), das

„Waldröschen“ (Floh bei Schmalkalden). Bei Aahen
heißt es weniger poetifch „tiösblomef und aus
der Umgegend von Donauwörth in Bahcrn habe ich
mir den klamen „Bettfeicher“ aufgefchrieben (wahr
fcheinlich if
t die pflanze zu einem harntreibenden
Tee verwandt worden). Die Leute in höfelrieth bei
hildburghaufen nennen es das „weiße Leberblümle“.

Ganz richtig if
t es mit der blauen Leberblume

(tiefmtien tobitis), dem „Leberblümle“ in höfelrieth,

botanifch verwandt, obgleich es ganz andere Blätter

entfaltet. Die Blüten find fehr ähnlich gebaut. Bei
harburg in Franken heißt die blaue Blume da;

.,mörzveigele“. Die glockige, grünlichweiße Früh
lingsblume, welche in den Florenbüchern manch

mal mit der umftöndlichen Bezeichnung Frühlings
knotenblume (beuooiurn rernurn) behaftet if

t

(zu

weilen auch Schneeglöckchen genannt, if
t mit dem

Schneeglöckchen der Gärten, dem Galantbae nix*81j»',

nahe verwandt), trögt bei Donauwörth den leichten
und paffenden [lamen „märzeglöckle“.

„Ofterblume“ if
t in haindorf bei Schmalkalden

die große gelbe Uarziffe (klar-views ?Mood-Aar
aiZZus), und der bläulich-weiße Lireuzblütler7 der

im Frühling wundervoll und zu Taufenden die

Wiefen bevölkert, if
t die „himmelsblume“ (Ear-(ia

mine preteneia, Wiefenfchaumkraut). mit dem gel



28 Der Aquarien- und Tcrraricnfreund

ben wiefenhah-ienfuß llianunculus *acer ufw) ner
bindet man weitverbreitet die Dorftellung der Butter.

„Butterblume" heißt fi
e in großen Bereichen Deutfch

lands, fo
*

auch bei Sonneberg haindorf, mühlhaufen
in Thüringen. Merkwürdigerweife heißt in hain
dorf die nahverwandte Sumpfdotterblume (Salina
palustris) „Schmörblume“. Schmitt aber if

t

auch
Butter; der Banunoulne indes wird nicht danach
genannt.
Eine reizende pflanze if

t der Ba-hnelkenwurz

((Ieurn rie-ale). Er fteht an feuchten wiefenplützen
oder Gräben, Die dunkel-fleif-chroten Blüten hängen

nickend an den Stielen. Daher fagt der Thüringer
in Sonneberg „Fleifchglöckchen“. Gar nicht weit
von Sonneberg in höfelrieth, kennt man diefen
namen nicht; an feiner Stelle wird „Dudelfacks
blume“ gebraucht. Anders wieder in der Schmal
kaldener Gegend, „Dödebüdele'ß und dies wort if

t

wohl urfpriinglich zu vorigem. „Büdele“ if
t Beutel,

„Döde“ aber heißt dort der Date. Früher beftand der
Brauxh, kleine Strüuße der hübfchen Blumen b:i

befonderen Gelegenheiten den Daten anzubieten,
[lion fragt fich, woher für eine pflanze fo vie'e

namen in einer Sprache. In diefem wörterreih

if
t eben niemals eine Einigung erftrebt worden,

voln [iiemandem. Die Derftündigung genügte fiir
das Dorff und wo fi

e weiter reichen follte, griff
ein [lame weiter um fich. Es wird unter heil
krüuterfamrnlern weitverbreitete namen gegeben

haben, die man wiffen mußte, wenn man in heil
krc'iutern wirtfihaftete oder fie gebrauchen wollte.

So entftanden fefte namen. Llian erinnere fit) der
pflanzen Salbei, Baldrian7 Thhmian ufw., diefahon
lang-e fo heißen und weit über Deutfchland auch

volkstümli-h diefe Liamen führen. [lion denke an

die waldböume und ganz befonders die Getreide
arten, die wirklich eine einheitliche Benennung er

fahren haben. Ahnlich fteht es mit den Tiernamen.
Die haustiere heißen überall gleich. Sehen die
Fröfche, Eidechfen, [lagetiere ufw. heißen verfchieden,
wieviel mehr noch die Infekten.
woher aber dies, daß einzelne [kamen für iiber

all vorkommendef für den Gefichtskreis des volkes
an fich bedeutungslofe pflanzen weit über große

Landftriche bekannt find, andere ebenfo gemeine
pflanzen überall andere Bezeichnungen haben?
warum kennt man die im Thüringer Wald ver
breitete „höllbeerle“ (kurz ausgefprochen ,h3llbele“.
die Beere der Göttin hella .7

) : Dreißelbeere (73c:
c'niain ritis jtlaea) in haindorf niht, wo man un
vermittelt „moosjucke“ fagt? warum diefe Un
zahl an [iamen für den Löwenzahn (laraxaonm
oftjeinale): z. B. Uettenblume (bei Aahen), peer
blom f: pferdeblume, auf Juift), Löwenzahn (Lohra
in heffenß Eierblume (Tiefenbach i. d. pfalz),
Brunzblume (Aaftatt in Baden), und dann auf einem
kleinen Landfihaftsraum wie Thüringen: Eierbufch
Etterw-inden bei Eifenaih), Bimbaume (Groß-Bude
ftedt bei Erfurt), milchbifche (Mühlhaufen, Tenn
ftedt), Bingelftock (höfelrieth in hildburghaufenß
Uuhblume oder mil-chftock (haindorf)?
Es würde ontf-chieden ein fehr merkwürdiges

Bild geben, von den verbreitetften pflanzen Der
breitungskarten nach ihrer Uamengebung anzufer
tigen, zunörhft in kleinen Bezirken Deuifihlands,
dann übers ganze Aeiih. Ein fprachlich, botanifch
und volkskundlich genau borgebildeter heimatfreund
müßte verfuchen, all diefen kleinen Einzelgefchichten
der namen na-chzugehen. Er würde damit fich und
vielen Lefern vergnügen bereiten.
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(epido tens offeus c., der fiatmanflfcb
und (epidofteus vtridis Bl. Zehn., der
Alligatorfifcl) / Von A. (Mieder-tei.
mit 2 Zeiihnungen. .

Schon in der Tertiürzeit war eine große Zifhgrupre

bekannt7 die man früher S ch m e l z f c
h u
'
p p e r oder

G a n o i d e n nannte. Diefe Bezeichnung rührte daher, daß
die Außenflöche der Schuppen diefer Zifche mit einer

harten, glänzenden Waffe, dem G anoin, überzogen ift,
über deffen herkunft fich die wiffenfchaft noch nicht einig

ift. Anato'mifche Unterfuchungen führten fpütcr dazu,

daß diefe mit einem hauipanzer devaffneten Zifche in

mehrere Ordnungen geteilt wurdenf nönilih i.i F l ö f f el
hechtefStörartige, Ltahlhechteundltaiman
fifihe. Diefe Shftematih haben Boulenger und Günther
aufgeftellt. Die früheren Schmelzfihnpper bilden ein

übergangsglied zwifchen den beiden großen Unterklaffen:
Anorpelfifche und echte Linochenfifche.
Die Ordnung li aim a n fi f ch e (hopiüosteoicio')

intereffiert unsf weil fie heute nur noch mit einer einzigen

Gattung vertreten ift: bepixlcisleu! Daddy. Die einzelnen
Arten diefer Gattung leben im Süden der vereinigten
Staaten, Wegen ihrer Größe und Gefrößigkeit, fowie
wegen ihres maffenhaften Auftretens find fi

e die gefürch

tetften Feinde der Fifcherei. Dazu if
t ihr Fleiß-h völlig

wertlos, Der Wiffenfchaft aber find fie fchon feit langer

Zeit intereffante Unterfuchungsodjekte. Die wiffenfchaftliche

Lit-*ratur über diefe Tiere if
t

außerordentlich groß,

Die am löngften bekannte Art der Gattung

)i01iltl0Zi-Lll3 Damir) if
t der Langfchnauzige ltai

manfifch (heftiiiostens 0389.118 le.), der für uns des.
halb von Intereffe ift, weil er, wie wir hören werden,

auch als S ch au o bj ekt zu fehen ift. Er hat über zwölf
Snnonnme. Das hat, wie noch gejagt werden fall, zu Der

wechflungen geführt. Die Geftalt von lleyiciosteus

asseus ift langgeftrecktf durchaus hechtartig und faft zylin

derifch rund. Die Färbung if
t anfprechend. Sie befteht aus

einem Olivgrün, das nach dem Bauch zu heller wird.

Der Bauch felbft glänzt filbern. Der hintere kiörper

trägt runde, fchwörzliche Flecke, die im Alter des Tieres



etwas oerblaffen. Alle Floffen find ziemliäf klein und ab

gerundet. Bie After- und Aückenfloffen ftehen weit nach
hinten und fich gegenüber. Beide haben acht bis neun

Strahlen. Die Bruftfloffen ftehen fehr tief, die Bauch
floffen hinter der Körpermitte. Auch die unpaaren Floffen
tragen die dunkeln Flecke. Das Auge if

t groß und ver

körpert die Aaubgier. Am auffallendften if
t der Uopf

mit der fehr langen, fchnabelartigen Schnauze. der Ober

kiefer überragt den Unterkiefer. Beide itiefer find mit

der Aquarien- und Cerrarienfreund 29

ftengel fo lange an, bis der dotterfack verzehrt ift. Schon

nach 14 Tagen zeigen fi
e

fich als arge Räuber. Aus

gervachfenf erreicht der Aaimanfifch eine Länge biz

zu 11/2 rn, Y
Das Berliner Aquarium beherbergt als

Sehenswürdigkeit einen jungen Aaimanfifch von etwa

60 ein Länge. Alt und jung fällt diefes fonderbare Tier
mit der Aieferifchnauze auf. In einem der enormen
Becken hat er die richtige Umgebung: Störe. feine ver

fi *y-"K-/k-o

Abb. l. l.c-x.1closle.nz 0851-118b.. der 1ini111anfifch,'

mehreren Leihen größerer und kleinerer Zähne beftükt.
Charakteriftifch find auch die fehr harten Schnielzfchupper.- Burt G. Wilder hat nachgewiefeth daß bei 1471180810113
0580113 die frhwamrnige S ch w i m m b la fe als Z ung e

funktioniert. (i'1'0ooecl. Inner. 3188.10. heir, 80. 1875

x188. 151 fl.; kran. :11110.1:.-RZZ. .Min 56, dinnhriile
.Meeting 1877 [ing. 366.)
Ein Blick auf den Zifch lehrt, daß er ein echter Baub

fifch ift. Wie ich fchon fagte. erinnert er ftark an unferen

wandten. hier fteht er in der oberen Wafferfchicht,

während unter ihm die ruhelofen Büffeltiere hin und

her pendeln. Die Baubluft fteht ihm auf dem Geficht ge

fihrieben. Seine Mitbewohner läßt er nicht aus den Augen,
und felbft den Zufchauer inuftert er kritifch. Aliez andere,
nur nicht zugänglich if

t er. Immer hält er fich abfeits. in

fchaukelnder. fcheinbar träger habung. Alles ift hechtartig an

ihm. Mißtrauifäf und doch äußerlich gleichgültig fchaukeit
er dahiih alz gäbe es keine Aufregung für ihn. nur das

Abb. 2
.

[.1-[1i1i0311-118x'i1*icii>, der Alligatorfifch

nach einer photographifchenAufnahme von Anni] Fahr.

Hecht. Cr ernährt fich faft ausfchließlich von Zifchen.

Brehm erzähltf daß er in der heißen Zeit häufig an die

Oberfläche kommtf um zu atmen. Gr ftreckt dabei die

Schnauze aus dem waffer und fchließt fi
e mit lautem,

fchnappendem Geräufch. Im winter ftehen die Kaiman

fifche bewegungslos am Grunde. Im Frühjahr ziehen
fie zum Laichen in flaches waffer mit reichem pflanzen

beftand. Aus den am Grunde haftenden klebrigen Ciern

entwiäieln fich Larven, die einen Saugnapf au fder Stirn

tragen. Mit diefem haften fi
e

fich an Steine oder pflanzen

große, fcharfe Auge verrät feine wahre natur. _ Einige
weißfifche purzeln hinein. Gleich if

t er auf dem plan.
Die Zloffen ftraffen fich; der liärper fteht plötzlich fteif und

regungslos, und mit einem blitzartigen Stoß hat er die

Beute mit dem langen Schnabel ficher erfaßt. Cin kurzes
hinunterfchlingenf und von neuem geht die hetzjagd los.

Bis der Bauch kantig wird. So verhält er fich vom erften
Tage feines Cinzuges anf der gleich naäf der Eröffnung
des Inftituts ftattfand. Gr fühlt fich alfo recht wohl.
Seine nahrung befteht hier faft nur aus Jifchen. Ab und
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zu erfaßt er auch einen Aegenwurm »s im herunterfallen,
denn der den Unterkiefer überragende Oberkiefer hindert
ihn an einer anderen Art der llahrungsfuche. Ein echtes
Sehauobjekt! _*

Eine ebenfalls bekanntere Art ift der Alligato r

fifth. (bepjriosteus i-jrjcijs; Shnonhm: Hepjciosteua
tristoeelrns.) Es if

t

diefes eine füdlichere Form der

Aaimanfifche, die noch länger, bis zu 21/2 m lang, nach

Jordan fogar 5_6 rn langf wird. Der Fifth ähnelt fehr der

vorher genannten Art; fowohl äußerlich, als auch in der

Lebensweife. Uur, daß es durch eine viel kürzere und ge
drungenere Schnauze gekennzeichnet wird. »- In der
neueften Auflage von Drehms Tierleben if

t der Zifch
unter feinem Shnonhm heyiüosteus tristoeetrus be

handelt. .

Don gefchätzter Seite werde ich darauf aufmerkfam
gemacht, daß das Aquarium in Frankfurt a. M. ein etwa
60 ern großes Exemplar diefes Zifches fchon feit Jahren

befitzt. Dort führt es die gleiche Lebensweife wie der lang

[chnauzige Liaimanfifch. Schreitmüller erwähnt ihn auch in
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„Di“ 1915 S. 49 ff., führt aber, irrtümlich, als Sqnonhm
„Lepiciosteus osseus“ an. Ein vergleich der hier bei
gegebenen Abbildungen zeigt, daß es fich um zwei ge
trennte Arten handeltf denn fchon die voneinander ver

[chiedenen Schnabel find thpifch. Außerdem weiiht die

Fleckenzeichnung wefentlich ab, Auffallend if
t die dort

gefchilderte Scheu des Tieres. So ftark if
t

fi
e bei dem

Berliner Exemplar niaft vorhanden.
Zu rügen bleibt die vom neuen „Drehm" übernom

mene alte Abbildung des langfchnauzigen ttaimanfifches
(Lepitiosteus osseus), die den Zifch verzerrt wiedergibt
und nicht minder zu Derwechfelungen und Töufchungen

fiihren kann.

Beide find intereffante Schauobjekte, auf die
die Jünger aufmerkfam gemacht werden müffen.
Intereffenten verweife ich auf folgende Literatur:

D. S, Jordan 8
c

Gilbertf Zz'noysis of the Visite of
'.diorttr amerika. (Juli. l). 8

. Arzt., blos. Lk'l1883.)
Report, of the Unimet. States. Card. of Watte;
10 701. Washington 1873-1884.

?DrWologWücWerWr-n
die Winterafyle unferer wandervögel
Von [Jani (erhmann
Wer an einem froftklaren wintertage, wenn fuß

tiefer Schnee die Erde decktf ins Freie hinaustritt, dem

füllt vor allem die feierliche Stille auf, die tiefe Auhe,
die ihn rings umfängt und in ihrer Lautlofigkeit etwas

ungemein Ergreifendes hat. Schweigend dehnt fich die

tiefverfchneite Flur in die weite und wirft das Licht der
niedrig ftehenden Sonne zurück, daß fich das Auge ge

blendet abwenden muß. Schweigend fteht auch der Waldf
der fonft widerhallte vom taufendftimmigen tionzert be

fiederter Sänger, wie tot und ausgeftorben. nur der
Spatz, der immer muntere Gamin im grauen Leinwand

kittel, if
t bei uns geblieben und hat auch in Zeiten

fchwerfter [lot den guten humor noch nicht ganz verloren,

Mit geftraubtem Gefieder fitzt er einzeln, zu zweien oder
in größeren Trupps auf den holzplanken der Zäune
oder in den wagengleifen der Zeldwege, pickt hier ein

ltörnchen aus der Löfung der pferde auf, ruft da [ein
eintöniges „Schilpf Schily“ und fliegt wieder weiter. Zu

ihm gefellen fich gern Raben und Urähenf die* in dichten
fchwarzen Scharen auf den entlaubten pappeln der Land

ftraße fitzen und hungerkrächzend bis zu den menfchliehen

Wohnungen geflogen kommen, um auf den Miftftätten
der Anger und höfe ein kürgliches Mahl zu halten. Auch
das kleine liebe Dögelchen, das im Sommer fo übermütig

war und fpöttifch mit dem Schwanze wippend rief:
„Dauer, behalt deinen Dienfti - 1?-auerf behalf deinen
Dienftl“ if

t jetzt demütig und zutraulich geworden, hat

fich auf den Zaunftecken dicht unter die Zenfter des ftroh
gedeckten haufes gefetzt und ruft bittend einmal über das
andere Mal: „Dauerf miet mich, Dauerf miet mich l“

wenn der herbftwind kühler über die kahlgemähten
Stoppelfelder weht, rüftet fich fchon der größte Teil unferec
befchwingten Sommergüfte zur Reife. Schon einige Tage

vor ihrem wegzuge bemerkt man eine lebhafte Unruhe
unter ihnen. verfammlungen werden gehalten, die längere

Zeit an ein und demfelben Orte verweilen, um die ein:

zeln Dorüberziehenden herbeizulocken; endlich, wenn der

Schwarm zu einer gewiffen Stärke angewachfen ift, brechen
die Derfammelten auf und fliegen gemeinfam davon. Ein

zelne halten vorher förmliche Mufterung über die Mit
glieder der Aeifegefellfchaft. Aeifend beobachten die Zug

vögel entweder eine beftimmte Ordnung, gewöhnlich in

Form eines tieiles, oder fliegen in gewiffem Abftande
durcheinander, in wir-rem, nach außenhin jedoch einiger

maßen gerundetem haufen. Die meiften ftreichen in be.
deutender höhe fort. Schwächere Dögel benutzen unter

wegs windet und (debüfche zu ihrer Deckung und fliegen

wenig'ftens am Tage foviel als möglich von Daum zu
Daum, von wald zu wald. Alle wandern in mehr oder

weniger füdlither Richtung, die auf der Ofthölfte der Erde
lebenden von vielen Ländern aus auch nach Südweften,
die auf der wefthälfte wohnenden mehr nach Südoften,

entfprerhend der weltlage ihres Erdteils und der 13e

fchaffenheit des (bürtels, in weläfem die winterherberge

liegt. In der Zugrichtung fließende Ströme oder ver
laufende Täler werden zu heerftraßen, hohe Gebirgstäler

zu pöffen. Und wie weit liegt oft die winterherberge
von der nordifchen heimat entfernt! Tief in das Innere
der heißen Zone, an die ltüften des *Roten Meeres oder

des Indifchen (Ozeansf in die Wälder Zentralafrikas,
treibt fi

e ihr wanderdrang. Ja von manchen kennt man
die Stätte nicht, in weleher fi

e endlich Auhe finden. Ze

[onders vorgezogene winterafhle der nordifchen Vögel
bilden Indien7 Birma, Siam und die benachbarten Infelrr.
Die nordamerikanifchen Dögel reifen bis in den Süden
der vereinigten Staaten und bis nach Mittelamerika.

Auch auf der füdlichen halbkugel findet ein regelmäßiger

Zug ftatt. Die Dögel des füdlichen Südamerika fliegen



in nördlicher Richtung bis nach Süd. und mittelbrafilien,
die Südauftraliens wandern nach dem norden diefes tion.

tinents, teilweije wohl auch bis nach kleuguinea und auf
die benachbarten Eilande.

Und nun zurück zu unferen heimifchen Wanderern!

Es wäre ein Irrtum. wenn man glaubte, daß alle, die

uns im herbft oerlaffen, andere Weltteile auffuchen.
um dort zu überwintern. viele von ihnen überfchreiten
nicht einmal das Mittelmeer, fondern bleiben diesfeits
desfelben. An den Ltüjtenlc'indern Südeuropas finden wir

fie. namentlich in den füdlichen Teilen Frankreichs,

Spaniens und Italiens find zur Winterszeit viele unferer
nordijchen Wandervo'gel zu jehen, von denen man in der

Ziegel annimmt, daß fi
e weiter wegziehen.

Im allgemeinen kann man die flachen Flußdeltas.
die Strandfeen und Sümpfe der-weftlichen Mittelmeer

lc'inder und die Gebirgef die ihre ttüften begleiten, jowie

die Steppen und Urwälder des inneren Afrika als die am

meiften frequentierten Winterafhle unferer Wandervögel

bezeichnen. Eine der erlten diefer herbergen, wenn wir

von klorden her den Geftaden des mittelmeeres uns

nähern, if
t die Camargue. Sie liegt am Südcnde jener

breiten, von der natur felbft fchon vorgebildeten Strom

rinne des Ahein-Ahonetales, die, in meridionaler Richtung

ver-laufend, die nordeuropöifchen Binnengewöffer mit denen

des Südens verbindet und daher eine ungemein belebte

Aeifeftraße für die regelmäßigen Frühjahrs- und herbjt

wanderungen unferer Zugvögel bildet. hier in den feuch
ten, fumpf- und feenreichen Uiederungen des Ahonedeltas

finden viele von ihnen [chon was fie braucheni ein mildes

ttlima und reichliche Uahrung in den Sümpfenf den flachen
Strandfeen und zahlreichen Flußläufen. die auch im Winter

felten und nie ganz zufrieren. Daher bleiben fchon hier
gar manche,ydie wir weit jenfeits des meeres wähnen,
und die von hier aus ihre Jagd. und Beutezüge in die

benachbarten kliederungen der Languedoc und der provence

unternehmen, Außer Feldlerchen, LiotdroffelnF Amfeln,

Bachftelzen und Begenpfeifern find es namentlich nor

difche Gänfe. Enten, Taucher und andere Waffervögel,

welche hier ihre Winterquartiere auffajlagen und reges,
buntbewegtez Leben hineinbringen in die Ode diefer
mediterranen Strandfteppe. die gänzlich unbewohnt nur

halbverwilderten pferde. und Binderherden zur Weide

dient.

Auch die füdwärte gewandten, [chneefreien hänge der

füdeuropöifchen tiiiftengebirge bieten den Bögeln gajtliche
Winterwohnungen. So überwintern z. B, an den Süd.

abhängen'der Sierra lievada und der Alpujarras Tau

fende von Botkehlchen, Goldhähnchen, Wildtauben. Edel

finken, hc'inflingen, Drofjeln, Amjeln, Ammern, Bach

ftelzen und Wafferpiepern, fowie auch einzelne Adler,

Falken und Eulen, Das niedrige Bufch- und Strauchwerk,
das die Abhänge diefer im ganzen waldarmen Gebirge

deckt, bietet namentlich zahlreichen tierbtierfreffern Obdach
und Uahkung, und unjer liebliches Aotkehlch-en, das im

Zimmer gar zutraulich wird und dem Einfamen manch
trüben Tag durch fein fröhliäjes Gezwitjcher verkürzt, if

t

hier zur Winterszeit fo häufig, daß man es in jedem
größeren Bufch mit Sicherheit auffinden kann. Da, wo

noch gefchlojfene Waldbejtünde von Ulmen* Uajtanien und

immergrünen Eichen die fteil abfteigenden Bergterrafjen
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bekleiden, [iedeln zahlreiche Finken- und Drojfelfcharen

[ich an. und-an den raufchenden Bergböchen findet man
die muntere Bachftelze mit ihren Verwandten. In den
tiefer gelegenen Tälern treiben fich Mauerfegler und

Felfenfchwalben umher und fchweifen oft bis Malaga und
an die Ufer des Xeril hinunter. noch größer wird die

Zahl der nordifchen Gatte an den Ausläufern, die da8 Ge

birge bis an die Liüften des Uieeres vorftreckt. Da gefellen

fich Waldfchnepfe und Uiebitz. Feld. und heidelerche, Star
und Wachtel zu den fchon genannten. Der jüngere Brehm

hörte bei Toledo fchon im Januar die Droffel und den
Star ihre heimatlichen Lieder fingen und vernahm den

traulichen Schlag der Waajtel, der unwillkürlich an deutfche
Sommerabende und wogende Ahrenfelder erinnert.

Auch die Gebirge Süditaliens bieten den Zugvögeln
geeignete Zufluchtsftötten zur Zeit des Wintersf wo es

um die Weihnachtszeit noch immer fo fch'o'n if
t wie bei

uns um das herbjtliche ttquinoktium. Uoch prangt das

ftille. weltentrückte Gebirgsland Apuliens und Ualabriens
im Blumenfchmuck. Zwifchen dem gelb blühenden Ginfter

leuchtet der purpurklee. dichtes Gras fprießt noch in

üppig grüner Fülle an den Bändern der Bergböche, und

von den fteilen Felsbajtionen nicht der rote mahn. Das

find die Lieblingsaufenthaltsorte unferer Singvd'gel. Eben.

fo bergen die Gebirge Dalmatiens und der Balkanhalbinjei

zur Winterszeit ungezählte Scharen von Wintergüften aus

dem norden, und allgemein bekannt find die großartigen

Beiherkolonien im mündungsgebiete der Donau -- ein
wahres Dorado fiir beutelujtige Jäger und Ornitholagen.
Uitgends aber if

t

wohl der Reichtum an nordifchen
Wandervögeln größer als in Aghpten, dem Wunderlande

der phramiden und pharaonen. das wie ein [nut-:heltier

zwifchen zwei Schalen hängt. Der vogel findet hier eine

Zufluchtsjta'tte, wie fi
e günjtiger und vorteil after kaum

anderswo fich ihm bieten dürfte. nackte, v'llig unbe

wohnte und unbewaldete Gebirgsketten, die den Saum

der endlofen fonnendurchglühten*Sandwüjte bilden, fallen
mit fchroffen, [teilen Rändern/ zu einer fajmalen. tief
eingefchnittenen Talkinne ab, die von dem Erzeuger und

Erhalter Aghptens, dem Uil, durchzogen wird. Einige
meilen vor [einer Mündung treten die kahlen ttalk

plateaus, die ihn zu beiden Seiten begleiten. zurück und

geftatten ihm, fich in zwei gewaltige Arme zu teilen,

die eins der fruchtbarften und älteften ttulturla'nder

der Erde umfchließen. hier gedeiht alles in üppigfter

Fülle. und der unerfchöpfliche Boden wird nicht müde

jahraus jahrein Blüten und Früchte zugleich zu tragen.

Unzählige Kanäle und natürliche Wafferadern duraj

ziehen diefes merkwürdige Deltaland nach allen Aich

tungen hin und führen ihm die befruchtende Feuchtigkeit
des Stromes zu, der es gefchaffen. Daj wo die Waffer

desfelben bei Damiette und Aojette fich ins meer wälzen.

ziehen fich große, aber fehr feichte Strandfeen der Liüfte

entlang, von dem U'leere nur getrennt durch [chmale
Uehrungen und Landzungen, während landeinwörts rohr
und fchilfreiche Brüche [i

e umgebenf die hier und da mit

fumpfigen Beisfeldern wechfeln. Diefe feichten, [chilf
umrandeten Strandfeen bilden den Lieblingsaufenthalt der

hier überwinternden Zugvögel. tteiner aber von diefen

Strandjeen if
t

jo reich bevölkert mit den fremden Gajten

wie der große, von zahllofen Infeln durchjetzte llienfala
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fee, der zwifchen der miindung von Damiette und dem

Zuezlianal fich außdehnt.
Wenn unfere leicht befchwingten Ichwalben ihre

heimat oerlaffen und nach den Ländern jenfeits des Meeres
die liunde gebracht haben, daß die geflügelten wanderer
im norden und Llordoften der Alten welt zur winter

reife fich riiftenF dann währt es nicht lange, f0 beginnen

[ich diefe gaftlirhen herbergen des alten pharaonenlandeß

zu füllen. Einer der wohlbekannten Griffe nach dem

andern trifft ein. Einige der erften find die wachteln.
Obgleich ihre Reihen in Italien. auf Zizilien und Malta

durch fhftematifchen Waffenmord außerordentlich gelichtet

worden find, langen fi
e

doeh immer noch in fo di(hten

Scharen an, daß fi
e den himmel verdunkeln. Enten aller

Art und wildgänfe. meerbewohnende llarmorane und

andere Jeeod'gel folgen nach, und wo fo reiche Rente zu

machen ift. da finden auch bald Uaifer- und Ieeadler,
Wander. und Edelfallien, Fifchaare und andere Rauboögel

fich ein, die hier mit leichter mühe die ihnen nie ent
rinnende Beute aux den dicht gedrängten Icharen heran:
holen. Die feichten Ufercoaffer wimmeln von hochbeinigen

Ztrandreitern, Regenpfeifern. Zumpf- und wafferoögeln
aller Art, und dahinter bilden (laufende und aber (Laufende
rotröcliiger und rotbeiniger Flamingos, unabfehbar langen

Fenerlinien gleich, vorpoftenlietten. Dazwifchen durch.

ziehen ganze (befellfchaften von pelilianen fifchend den

Zee, deffen Zpiegel fi
e

oft kilometerweit bedecken. Durch
die freieren und tieferen Stellen feines flachen Demenz

fchreiten langfam und graoitätifch _hochbeinige Reiher oder

fitzen mit zufammengebogenem halfe ftill vor fich hin
philofophierend im dichten Röhricht. Daz ift der „Remin
vogel“ der Aghpter, der oft auf den Dildwerlien ihrer
uralten 5teindenlimäler zu finden ift, Befonders laut und

lebendig wird es um Sonnenuntergang in den Rohr- und

Zchilfdicliichten der Ztrandfümpfe, die den vögeln als

Zaflafftötten dienen. Laut fchreiend und lärmend richten
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Aftronomlfches im (Donat dezember
Von Dr. Arthur [Kraufe mit 1Uarte
Die Jonne tritt am 22. Dezember nachmittagz 5 Uhr

in da8 Zeichen deß Iteinboclis. Damit beginnt der winter.
Es entfteht der kürzefte Tag und die längfte nacht des

Zahrez. In wirftlirhlieit durchläuft fi
e im Dezember*

die Iternbilder dez Zehlangenträgers und schützen, Die
Deklination nimmt ab von - 219 44' am 1

.

Dezember
biz - 230 277 am 22. Dezember (Winterfonnenwende,.
bürzefter Tag und löngfte Nacht), fie nimmt wieder zu bis- 230 8' am 3]. Dezember. Dadurch nimmt die Tages
lc'inge um eine weitere halbe Runde ab. Die Zunahme
gegen Ende de8 Ll'lonats beträgt nur wenige minuten.

Für Berlin: Aufgangszeit; Untergangszeit: Tageßlänge:

1
.

Dezember 7d 551d 3b d4!!- 7b 59D

8
. ., 8!1 bl- Zd d0!!- 7b 45m

15. ., 8b 12k- Zk 50- 7d 38D

22. , 8d 17m 3b bl!- 7b 34m.

31. , 8d 20'- 3'- 58- 7b 38

fi
e

fich zur L'lachtruhe ein. Dann if
t die Luft erfüllt von

einem Ureifchen und liriiehzenf Zchnattern und Trommel',

pfeifen und Rufen, das kilometerweit zu hören ift. Fällt
ein Schuß mitten unter diefe dichtgedrängten Scharen. dann

erheben fich die vögel mit einem Getöfe, daz wie das

dumpfe Donnern abziehender Iommerwetter klingt, bis

ez endlich langfam in der Ferne verhallt.

Diele. ungemein reiche, in feiner unendlichen Mannig

faltigkeit unbefehreiblich anziehende und intereffante Leben

jener unteräghptifchen Dogelliolonien dauert den ganzen

winter hindurch. bis die höher und höher fteigend.
Frühlingzfonne die einen nach dem norden hinwegfiihrt.
andere aus dem Züden herbeilocbt. Schon Ende Februar

[charen [ich die Aormdrane zu größeren Reifegefellfchaften

zufammen und fliegen der Abende in ungeheuren Zügen

nach ihren Schlafplc'itzenf werden aber mit jedem Tage

feltener, bis fi
e

endlich ganz oerfchwinden, pelilian und

Flamingo rüften fich zum Abzuge, und allmählich ver

nimmt man den pfeifenden Flug nardwärtz ziehender
Entenfcharen, Je mehr die zunehmende hitze die Zitmpfe
auztroclinet, defto mehr lichten fich die Reihen ihrer g.

fiederten Bewohner. Gegen die mitte der märz kommen

die wanderer aus dem tiefen Züden an. In den Ahren
feldern des Rildeltas und* des fandeß (hafen fchlägt die

wachtel, und alle Düfche und herben find belebt von nordi

fchen Sängern, die aber nach kurzem Aufenthalt immer

weiter nordwa'rti ihren heimifehen Zluren zufliegen.
Anfang April trifft auch die Zehwalbe hier ein, die

wahrfcheinlilh ebenfo wie der Auctiuai und der pirol biz
in die Äquatoriallönder hinabgeht. wenn fie weitergezogen

ift, um dem deutfchen Dauerf unter deffen gaftlirhen Dache

fi
e ihr [left baut, die fröhliche Runde von der wiederkehr

der Frühlings zu bringen, dann wird es ftill an den

Ufern de; Alenfalafees und des Uilftromz, und nur der

heilige Ibis [tolziert gravita'tifch einher, das nahen des

befruchtenden Gottes oerliiindend.

'
|
|

F

.'1

3eit) betragt am

1
.

Dez. - 11 min. 7 sek.
16. .. _ 4 u t'

31. „ -_ J „ 49 '
Am 3. Dezember ftimmen die Zannenuhren mit d..

nach mitteleuropäifcher Zeit gehenden Uhren überein. An.
25. Dezember if

t die Zeitgleichung 0
. d
.

h
. es ftimmen

-mittlere Zonnenzeit und wahre Zonnenzeit überein,

phafen de- Monde.:

Ueumond E 3
.

Dez. nachm. 4d 19(

Crftee viertel J 11. „ nachtz. 3!- 31-*

Dollmond H 17. „ abende. 8d 18-

fetztez viertel c( 25. „ vorm. 7k 31!

Der Mond fteht am 15. Dezember vormittag: 9 Uhr
in Erdnähe und am 27. Dezember nachts 3 Uhr in
Crdferne.
Der mond fteht im Dezember zu folgenden planeten

in Uonjunlition: Am 3, Dezember abend.; 9 Uhr zu Denus,
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am 5. Dezember vormittags l1 Uhr zu Merkur. am Derfinfterungen der Jupitertrabanten:
6- dezember abends 7 Uhr zu Wars. am 19. Dezember 3. Dez. 11, Trabant Eintritt nachts ed 28-- 43
nachts 3 Uhr zu Jupter. aim 22. Dezember nachmittags 6- „ l.

. .. „ „ 2i- 99' 41'

5 Uhr zu Saturn und am 31. Dezember nachmittags

1
3
' - - '-

'7:328 Z
:

3:?:

3 Uhr nochmals in diefem Monat zu Merkur. 12: 17" *7 4d 11m 22,
Er erreicht am 3. Dezember feinen Tiefftftand anr 12_ z [7_ „ guztrift L 511 57m 47.

himmel. am 16. Dezember feinen hächftftand und am: 13. ., l, ,. Eintritt .. 4b 3!!- 48'
30. Dezember wieder feinen Tiefftftand.

18 -- ll* r - "NWZ 6d 20"' 46'

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Lion-
14' " l' " " nachts 10b 32m 20* '
20. , l. .. .. ,. 5'1 58m 5

junktion in Uektafzenfian): 20_ „ j). „ „ avendz 81155m 22
102 Tauri 4.7ter Gr. 17. Dez. nachts 4b *18vo6- 22- .. l- re „ nachts 12d 26m 39*

or Lancri 4.3ter „ 21. ., morg. til-*1:111e6- 23* *- l* - - WM“ 6d 55m 17'

(isn-cpu 251er 30 nachts 51-31-117-
23' ** m' " '* 9'“ 37"' 41*

* *- - -- 27. .. ll. .. .. nachts 11b 30m 0

Die zweite Finfternisperiode des Jahres befteht nur 28. .. 17. ,. .. .. 10b 8m 47

aus einer einzigen Finfternis. einer ringförmigen Sonnen-i L9- „ l- . „ „ 2v 21m 7

finfternis. die am Z. Dezember ftattfindet. Sie beginnt
"

ll?

" *'

“73:32: ?1
;

4
3
*'

als partielle Zinfternis 1 Uhr 21 Minuten nachmittags saturn fteht "u reäytläufig- fpäter rückläufig imund endet 7 Uhr 22 Minuten abends. Die ringförmigo

Ztnfternis beginnt 2 Uhr 29 Minuten nachmittags und
endet 6 Uhr 15.Minuten abends. Sie if

t

fichtbar am

dftlichen Teile des Großen Ozeans. in Südamerika mit

Ausnahme der Uordküfte. im füdlichen Atlantifchen Ozean
und in der füdweftlichen hälfte von Afrika. begrenzt

durch die Orte Cap Der-de. Timbuktu. Tfad-See. Sambefi
Mündung.
Der planet Merkur befindet fich am 16. Dezember

vormittags 10 Uhr in Uonjunktion mit Denus. 10 48"
oder 31/, Dollmondbreite nördlich des halben planeten.

Am 17. Dezember durchläuft er nachts 3 Uhr fein
perihel und am 18. Dezember fteht er nachmittags

5 Uhr in unterer Uonjunktion mit der Sonne. Deu
planet. der die Sternbilder Schütze und Skorpion durch.
läuft. if

t Anfang des Monats auf kurze Zeit morgens
vor Sonnenaufgang tief im Südoften zu fehen. Denus

bleibt im Dezember unfichtbar.

1
.

Dez. Ali: 177159m Dekl: AW" 40'
8. „ ., 18i1 171d .. _24“ :0*
15. .. „ 18v 0m „ : _22- 27

1
.

Dez. AA: 16b 35-1 Dekl.: - 21“ 56'
16. ., .. 17v 56!'- ., _23" 57*
31. .. „ 19b 19m - ,. _23' 15'
Mars. deffen Durchmeffer jetzt nur noch wenig mehr

als vier Bogenfekunden beträgt. geht fchon gegen 6 Uhr
unter. Bis dahin if

t er abends tief im Südweften nach
Sonnenuntergang zu fehen. Er fällt unter den Sternen

durch fein ruhiges. rötliäfes [icht auf. Er durchläuft
die Sternbilder Schütze und Steinbock.

1
.

Dez. Ali:19b 7m Dekl.: _23' 48'
16. „ ,. 1911 57m ,. _21* 58'
31. „ „ 20i! 4km „ _19*13'
Jupiter fteht rückläufig im Sternbilde der Zwillinge.

Er ift die ganze [lacht hindurch zu beobachten. [Denn
man jeden Abend oder von Stunde zu Stunde in gleich

große Ureif-e das Ausfehen der Streifen und Fleäre,

fowie die Stellungen der Monde zum planeten einträgt.

erhält man Beobachtungsreihen. die auch für den Lieb

haber der Steg-Zikunde nicht nur intereffant. fondern höchft
belehrend find. i

2. Dez', Ali: '7]1 3(- Dekl.: + 22" 38*
16. „ , 6v 56"1 ., + 229 49*
30- „ .1 6" 48'" , + 23* 0

'

Sternbilde des Löwen. dicht bei deffen hauptftern Be
gulus (a feonis). Der planet geht Mitte des Monats

kurz nach 9 Uhr auf und if
t dann die ganze lange

Mitternacht hinduraj zu beobachten. Er fällt unter den
Sternen durch fein bleiches. ruhiges Licht auf.

2
.

Dez. 4A: 10b Zw Dekl.: +13-'16'
16. „ .. 10k1 3m .. + 13o 19*
30. ., 10b 2m „ +13o 19'

Aonftellationen der Saturntrabanten:

Titan .. Dez. vorm, 11t1 weftl. Elongation
,. 7

,

.. nacbm. 4b obere iionjunktion
„ 11 .. .. 4b dftl. Elongation

Japetus 11, ,. abends 7il obere Uonjunktion

. Titan 15. .. vorm. 1111 untere Uonjunktion
„ 19. „ ,. 10b weftl. Elongation
.. 23. „ nachm. 2b obere Uonjunktion
, 27. ., ,. 2b öftl. Elongation
„ 31. .. vorm. 9b untere Uonjunktion

Japetus 1
.

Jan. mittags 1b öftl. Elongation

Fiir Uranus und Ueptun gilt auch im Dezember noch
das für den Monat Oktober Bemerkte.
Der Zixfternhimmel zeigt am 15.Dezember abends

8 Uhr für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen von Süden nach Uorden die
Sternbilder walfifch. widder. Dreieck, Andromeda. Uaffio.
peia. kleiner Bär. Drache und Großer Bär. Den Offen
zieren die an hellen Sternen fo reichen Sternbilder perfeus.

Stier. Orion. Fuhrmann. Zwillinge und Uleiner hund. Der
Orion if

t jeßt vollkommen aufgegangen. fo daß fich eine

Betrachtung des großen [levels in mondlofen Uächten
lohnt. Etwa mitten zwifchen den beiden hellften Sternen

Beteigeuze und Aigel ftehen die drei ziemlich gleich hellen
Gürtelfterne. Sie befinden fich nahezu im himmelsäquator
und können daher gut als 'Aquatormarke benutzt werden.

Dirht unter ihnen befinden fich drei fchwächere Sterne.
das Säfwert des Orion. und der mittelfte der
felben birgt den prachtvollen Orionnebel. in deffen inner

ftem winkel ein vierfacher Stern fteht. d
,

h
. ein Stern,

der fich mit einem mittelgroßen Fernrohr in ein Shftem
von vier Sternen auflöfen läßt. das wegen feiner Harak.

teriftifthen Geftalt das Trapez im Orionnebel genannt
wird. Ziemlich genau im Often if

t

außerdem einer der

hellften Sterne des nördlichen Sternhimmels im Auf.
gehen. der Sirius oder der hundsftern. der hellfte im

Großen hund. Links über ihm if
t

fchon prachon. der



34

hellfte Stern im Rleinen hund, über dem horizont er

fchienen. Beide Sterne, Sirius und prochon, find Doppel
fterne, und zwar ift bei beiden die merkwürdige Tatfaäje

zu verzeichnen. daß die Begleiter zunächft auf rech-,

nerifchem Wege gefunden wurden, ehe fi
e

wirklich be

obachtet wurden. Das kam fo: Als die'aftronomifchen
Meffungsmethoden vor etwa 70 Jahren bedeutend ver

feinert wurden, erkannte man, daß beide Sterne ihren
Ort am himmel fhftematifch änderten. Man konnte

fich diefe Bewegungen nur dadureh erklären, daß man“

annahm, fi
e bewegten [ich famt einem dunkleren, uns

noch nicht fichtbaren Begleiter um den gemeinfchaft.

lichen Shwerpunkt. Man berechnete Ort, Größe, Ent

fernung und Bewegungen der beiden Begleiter und fah

endlich nach mühevollen Beobachtungen alle Rechnungen

glänzend beftätigt, als 1862, 18 Jahre nach der Be
rechnung, bei Sirius ein Begleitftern neunter Größe

aufgefunden wurde. Wegen der großen helligkeit des

hauptfternes if
t es auch heutzutage noch ein Uunftq

ftückf den fchwachen Begleiter im Fernrohr zu erkennen.
Bei prochon vergingen gar 52 Jahre, ehe man den

berechneten Begleitftern als Sternchen dreizehnter Größe

auffand. Beide Tatfachen -find eine glänzende Beftäti.
gung für die Richtigkeit der den aftronomifchen Rech.
nungen zugrunde liegenden (befetze, befonders des Rew

tonfchen Attraktionsgefetzes, als deffen Folgerung ja die

bekannten Ueplerfchen (befetze erfch-einen.

f Tief im Llordoften erfrheinen fchon die erften Sterne
des Großen Löwen-iiber dem horizonte. Der itleine Löwe,
ein Sternbild mit wenigen unauffälligen Sternen, if

t

fchon

ganz aufgegangen.

Im weften ftehen dicht über dem horizonte die lang
hingeftreckten Sternbilder der Zifche und des waffermanns,
Darüber liegt der pegafus mit dem quadratifchen Tifch.
Der Adler ift zum Teil fchon untergegangen, fein haupt?,

ftern Atair fteht dicht über dem horizonte. Zwifrhen ihm
und der Uaffiopeia befindet fich noch das kreuzförmige

Sternbild des Schwans inmitten der gerade hier hell
glänzenden Milchftraße, Auch wega in der Leier neigt fich

ftark dem horizonte zu. vielleicht if
t jetzt wegen ihres

tiefen Standes und der damit verbundenen bequemen

Beobaäjtungsmöglichkeit noch Gelegenheit7 in mondfreien

Rächten den Ringnebel in der Leier zu beobachten. her
kules und Rrone find faft ganz unter dem horizonte ver

fchrounden. Rur der zu den zirkumpolaren Sternbildern

gehörige Drache if
t

tief im liorden um den Uleinen Bären

gegen weften hin gefchlungen zu erkennen.

Die Milehftraße bildet jetzt mit ihren ungezählten

Sternmengen ein willkommenes, überwältigendes Beob

achtungsobjekt. Sie zieht fich genau von Qften nach weften
über das himmelszelt hin, Befonders glänzen in mond

fcheinlofen Rächten die Milchftraßengegenden, die fich bei

uns gerade im Zenit, im Sternbild der Ltaffiopeiaf befinden.
In den Tagen vom 9. bis 12. Dezember ift ein Stern

fchnuppenfchwarm zu beobachten, deffen Ausgangspunkt

(Radiationspunkt) im Sternbild der Zwillinge liegt,

Kleine Sternfchnuppenfälle im Dezember:
Radiationspunkt (Ausftrahlungspunkt)
Datum: W; Dekl.:

4. Dez. 10v 48m + 58' fchnell
4. „ 7b 20-1 + 25" langfam

Aftronomifohe Rundfchau

b. Dez. 71- 0d- + 11.* fchnell
6. , db 20!!- + 23" hell, langfam

8
.

„ 9b 40-' + (7* fchnell

8
.

„ 13!- 521- + 71* hell, fchnell
18. „ 8b 56'- + 8" fehr fchnell
22. „ 12b 56-- + 679 fchnell

Algolminima, die in die Abend- und Rachtftundm
fallen.

4
.

Dezember morgens 6 Uhr

7
.

„ nachts 3 „
9. „ , 11 1/l
12. „ abends 81/, ,
15' F' er 5 1

/L '
24. „ morgens 71/, „
27. „ nachts 4 1

/1 f.
r' >- 1 .

Bemerkenswerte Doppelfterne (abends zwifchen 7 und

9 Uhr im Meridian):
name; QR: Dekl.: Größen: Abftand: Farben:

_r piscium 1b 9- + 79 4 5 25“ weiß-weiß

z- Arietis 11149- +19' 4 4,5 8*' 'weiß-blau
z-Andromedae 11|591K +42* 3 5 10“ orange-blau

7
- Ceti 21' 39m + 3" 3 7 3" gelblich-grau

verzeichnis der hauptfächliehften Rebelfleäten und Stern.

haufen des nördlichen himmel: (ll. Teil) *).

19000

, Ungefähr.;

h* - Zeit der
Oblekt_ W___W__mß_

[Sichtbarkeit f

Bemerkungen

f an Dekl. Z19Uhrabds_f_-
. il if

Rebel in det-F121127m +14“59*iiApril bisi'öiemliäi gro er

Jungfrau . Juni elliptfcherne l

Spiralnebel 13 26 +47 431April bisflioktcher
Spiral

in den *Jagd- f gugufi »VZZee-.nlzreitgnaxß
handen f f ren fichtbar

Sternhaufen 1

13 38 +28 53 April bis'uÖg.:Z1f3;'l:lflett'l-km den Jagd-i guguit von wentgftrns
hunde" i 1000Sternentt.

i und geringerer

Spiralnebel 14 0 +54 50 m3 an n26?: größeren. x e
im Großen x Zak?
3

?ce-:nrohrenfiäjt
Bären . . -

Sternhaufen 1 15 13 + 2 27 Juni-u_ Juli Uugelförmiger _
in der wage? 4 ?UK-:Lau

“ 4

i tungundSternen

1 » lvon 11. bis 15.

, _ , f Große
,- .

Stunden-fen ,16 38 +36 39 April bis
„sera-ner

"ug-l

iru herkules

: Oktober [f DFÜ-Wer Stern;*

inärdifchen hirn
fmels mit Ster

; j UDW".
bis 20.

Sternhaufen f 16 42
- 1 46 Mai bis :trugerfämrgu

im Schlangen-1 September Zur-*bauten

träger .

Trifidnebel ,17 56 723 2 Juli und iu„:.g:l,„aßig.,
irn Schützen Z Zugriff

?KURZ-Ziege
m

(Drnegan'lebel ?18 15 _16 13 „
bdellZcGnjetb-fr.30;[m ZÄußen g;ieäjifch:nkuäj

i ?MAL-13"?:
Eas

. . e

Ringnebel inf 18 50 +32 54 Mar bis mit nern (80*
der Leher i Oktober luna uud 60'*

breit); (baslpek
trum

Alle Zeitangaben find in MLU (Mitteleuropäifehq

Zeit) gemacht.

*) Aus dem Jahrbuch der Urania für 1918.



die Sehödllngstafeln der deutfchen
Gefetlfchaft für angewandte Sntomo
1091./ Voir l)r. [Ian-5 Walter Frickhinger
mii 2 Abbildungen
Die im Jahre 1913 begründete Beuifche (be
fellfchaft für angewandte Entomoldgie hat
es fich zur Aufgabe gefetzt, die Beitrebungen der prak

tifchen Infektenkundef die bisher noch ein gräblirh per

naehläffigtes ZZiefkind der deutfchen wijfenfchaft war, zu

heben und vor allem die wirtfchaftliche Bedeutung der

angewandt-ent0mal0gifchen Zarfchung auch in Deutfch
land weiteren Areifen nahezubringen. Diefes Ziel ver

folgt die fehr rührige Gefellfrhaft unter der tatkräf
tigen Leitung ihres Begründers prdf. ))r, it. Tfche rich
Liiünchen auf die verfrhiedenfte weile. Durch wart und

Schrift fucht fi
e die Aenntniffe der Aufgabenf welche auf

dem Gebiet der Schädlingsbekämpfung und der [lutz

infektenkunde der föfung harten, zu verbreiten, Durch
veranftaltuiig von l) 0 rträg e n, durch herausgabe von
Flugfihriften, Monographien, Merkblät
te-rn und wandtafeln verjucht die (befelljchaft er
zieherifäf auf das deutfehe volk zu wirken, um mit an

frhaulicher Deutlichkeit klarzulegen, welch fhwere Schäden
dem deutfehen wirtfchaftsleben alljährlich durch die Zrhad

infektenwelt oerurfacht werden.

Liiäfts kann wohl beffer über die Bedeutung der

Ichädlingsbekämpfung Auffrhluß geben, als die wand
tafelferie, deren herausgabe die (befellfrhaft be

gonnen hat. viel beffer nach als da5 gefchriebene wort
kann ja anfchauliihes Bildermaterial aufklären über das

wefen eines Ichädlings und über die [Wichtigkeit feiner
Bekämpfung.
Die bisher erfchienmen fünf Tafeln find zum größten

Teil menfchlichen parafiten gewidmet, fi
e

haben die

Uleiderlausf die Zliegenplage, die gemeine
Itechrnücke, die Bettwanze und die Mehlmotte
zum vorwurf. ,

Die Tafel über 'die Aleiderlaus (l'ecijeulug
i'(-8ijiri(*i)lj) verdankt ihre Tntftehung praf. Albrecht
hafe, der als der „Läufeprofeffor" des deutfchen
Zeldheeres eingehende Studien über die Uleiderlaus an
gefrelltbat. Die Tafel zeigt neben den oerfchiedenen'
farbenftadien der (aus ein männliches und ein weibliches;
Exemplar des Znfekts. Daß die Eier der Alejderlaus nicht
nur auf Stoff, [andern auch an haaren abgelegt werden,
darüber belehren zwei Zeichnungen, Ihließlirh if

t

auch

noch der Anblick im Bilde feftgehaltcn, den die Innen.

feite der naht einer ftark verlauften hdfe beut; die

Uähte an den Aleidurigsftürken find bekanntlich als Ab

lageplätze der [iiffen (Eier) befonders beliebt. Cine kurz
gefaßte Befehl-iftung der Tafel erläutert in graßen Zügen
die febensweife und die Bekämpfung diefes läftigen

Zafmarotzerinfektes.
Die als zweite erfehi-enene Tafel mit dem Titel

„Zur Bekämpfung der Zliegenplage" enthält
var allem zwei Abbildungen der beiden Doppelgänger

aus der Familie der Zweiflügler, der gewöhnlichen
Ztubenfliege (Anneke (imme'siiCli) und der ge

meinen Ztechfliege (8t0m0xz-8 (-alei'runs).

'äußerlich zum verwechfeln ähnlich können die beiden In
fekten durch ein biologifches Merkmal unfchwer erkannt
werden, Wenn fie in graßen (befellfäfaften beieinander

fitzen, fo - auch diefes zeigt auf der Tafel eine kleine
Zeichnung - fitzen die Itubenfliegen zumeift mit dem
Aopfe nach unten an der wand, während der waden

fteeher den tiopf meiftens nach oben gerichtet trägt. Außer
dem unterfrheidet er fich durch den Befitz eines Stech

rüffels von feiner unbewehrten Schwelm. Diefes Merkmal

if
t aber natürlich erft bei näherer Unterfuchung zu ent

Der verbreitet des 81e>fiebers: Die Kleiderla

(1 *UW* 'WWW-'m 0.-... i...d.c... . .1.. ......_.*-:...

decken. Zchädlirh find beide Infekten in gleicher Weife
-

darüber gibt eine ausführliche Befchriftung der Tafel
die nötige Aufklärung - nicht nur durch die Beläfti
gungen, unter denen wir illenfchen zu leiden haben, fan
dern vor allem durch die gefährliche Kallef die fi

e beide

bei übertragung anfteckender Krankheiten fpielen. Die

Ztubenfliege verbreitet in der hauptfache bazilläre krank

heiten, wie Kuhn Typhus, Tholera, der Wadenftech-er
dagegen if

t gefährlich als überträger der Erreger fäfwerer

Seuchen des llutzoiehesf wie der mäul- und Ulauenfeuchq

der pferdebefäfälfeuche und zahlreicher trapifcher vieb

feuchen.
Die Tafel über die gemeine Ztech m ü cke ((Lnlex

pipienZ h.) veranfchaulieht dureh fiinf Abbildungen die

gefamte Entwicklung des Infektes. wir fehen fowohl
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ein einzelnes Ti, wie auch den bekannten Eikahn der
Unlieiäen, der als Dereinigung zahlreicher Tier auf dem

waffer fchwimmt, wir fehen weiterhin eine frifrh ge
fchliipfte und eine halberwaehfene farve und endlich eine

puppe. von den Itechmüeken fangen bekanntlich nur

die weibchen Blut. fehrreieh wird diefe Tatfache durch

zwei Abbildungen verbreitet, die die Wundwerkzeuge

bzw. den liopfteil einer weib(ichen und einer männlichen

Stechmiicke darftellt: aus diefen Bildern geht hervor, daß

*fich nur die weibehen im Zefitze ftechender Rundwerk-*

zeuge befinden und die Männchen befonders an ihrem

gefiederten Fühler kenntlich find, natiirlich if
t

auch ein

Dollkerf, wiederum ein weibliches Tier. abgebildet, und

eine lehrreiche Zeichnung ftellt auch die Derhältniffe dar.
wie fi

e

fich beim Zaugakt, wenn die Itechmiicke ihren

Rüffcl in die haut des Renft-.hen einfchlc'igt, abfpielen.

Die Tafel iiber die Dettwanze (Cilliox len-tn

'U W0',[1!F.blu( 'le-r'W k
'. K',KfW-'7.:'

z (51er: 4

-»;.""7".“WW;LJW -

:zMam-...qmagvu-W-"M - -ä.

f »Li-.24

i
>

' laura-“219m
untern 1111.2.0..q-k,

mn sexe-rzzgnn'Ze i_
i *

kanns-Neben:w Kulm-cecler[Je-.Wen Gesellschafttar IWW-rannte*Lntowdlogte
L7. j

*4s“ 4, * ., za., .1 „17....
.m- l -

inrius h.) verdankt wie die tileiderlaustafel ihre Ent

ftehung den Forfchungen, weiche prof. Albrecht hafe
im klaffifchen fande ,alles Ungeziefers, in polen, aufteilen
konnte, In einer Reihe von Abbildungen fehen wir
die ganze Entwicklung diefes ebenfo läftigen wie ekel

haften menfchlichen Blutfaugers. Tier, die lawalen Ifadien
und die beiden (befehlechter des vollkerfs find dargeftellt.
Dann finden fich auf der Tafel now drei trefflich.
biologifche Bilder, einmal if

t der Anblick einer durch
wanzenkot verfehmutzten Tapete und ein durch eine wan

zenanfiedlung :verunreinigtes Reit im Bilde feftgehalten,
und dann zeigt eine dritte Zeichnung die (lluaddelbildungenk

welehe vom Ztich der wanze auf der menfchlichen haut
erzeugt werden.

Die fünfte, die letzte der bisher erfchienenen Tafeln,

behandelt keinen menfchlichen parafiten, aber ein Zehad.
iniekt. iiber deffen wefen und wirtfchaftiiche Bedeutung

gerade in der Jetztzeit Aufklä
rung dringend nottut. Die

- mehlmotte (Lpbesijn line-i1

f

nielln Zeiler) if
t ein parafit

8

.I
des Mehles. welcher der deut

fchrn mühleninduftrie alljähr
»- f f lich die fchwerften Derlnfte zu

7 -4 fügt. seine Bekämpfung, die

'

i auch in Deutfehland etwa feit

i einem Jahre mittels des in

Amerika feit langem bewährten

Verfahrens der Thanwafferftoff
durchgafung gefehieht, if

t drin

_1 gend notwendig, da durch fie*
große Mengen Riehl var dem' '*

'

verderben gerettet werden kön

nen. wir fehen auf der Tafel
die Dollkerfe (Männchen und

weibchen) dargeftellt. die fich

dnrch die Lefchafienheit ihres

hinterleibes voneinander unter

felkeiden: derjenige des weib

(hens endet durch das vorhan

denfein einer Legeröhre fpitz

während derjenige des männ

chens ein ftnmpfes Ende befitzt.

Mum-q-_u
..e-.,»w-...lawW-“WWU- .

Auch die rharaliteriftifche Ziel

lung der Falter beim Zitzen,

wie man die Tiere an den

wänden in Mühlen, Bäckereien

oder Riehllagerräumen in gro

ßer Zahl antrifft, if
t abgebildet_

Die Entwieklung des Schädlings

if
t

durch die Zeichnung der Eier,

einer Larve und einer puppe

zu verfolgen. Auch die (be

fpinfte, welche die Larven bei

ihrer verpuppung fich fertigen

und in denen fi
e

ihre verwand

lung zum Falter durchmaehen,

find abgebildet, wie lagerndes

LUehl durch die Tätigkeit der

Larven verfponnen und ver.

fchmutzt wirdj das if
t aus einer



Der Infekte nbeobachter 7*

weiteren Abbildung erfichtlich. die illehlmotte befitzt, wie

die meiften der Infekten eine Reihe natürlicher Feinde aus

dem Infektenreiche felbft. Einen davon, ,eine Schlupfwefpe,

finden wir auf der Tafel abgebildet.

die Tafeln find in den natürlichen Farben gehalten
und ftellen, was wiffenfchaftliche Darftellung und künft

lerifche Ausführung anlangt, das befte dar, was bisher
an Zehädlingstafeln exiftierte. Die lriinftlerifche Ausfüh
rung der Tafeln if

t

fchon verbürgt allein durch die Firma,
der die teehnifihe Ausführung obliegt, der bekannten
fithographifchen Aunftanftalt werner n

winter G. rn. b. k'f
.

in Frankfurt a. tn. Zie
hatte bis vor kurzem die Tafeln auch im eigenen verlag,

Erft vor wenigen monaten find die Tafeln an den ver

lag ])r. Schlüter & Maß, klaturwiffenfchaft.
liche verlagsanftalt in halle a. Z. überge
gangen, Die Zerie der Tafeln foll erweitert werden, die

verlagsanftalt hat fehon eine Reihe weiterer Tafeln in

vorbereitung, deren wiffenfchaftliche Ausarbeitung fami
lieh bekannten Fachleuten übertragen ift. Die Vereini

gung von gründlicher wiffenfchaftlicher Forfehung und

einwandfreier künftlerifcher darftellung fall ja überhaupt
das befondere Uennzeichen der Ichädlingstafeln der Deut.

fchen Gefellfchaft fiir angewandte Tntomologie fein. Unter
den demnächft herauszugebenden Tafeln werden fich folche
über den Heu- und Zauerwurm, jenen argen Schädling

unferes weinbaues, iiber die Uleidermottef den Utenfchen
floh ufw. befinden.
Die Tafeln über die ttleiderlaus, die wanze, die

gemeine stechmjick-e und die Wehlmotte find in der Größe
von 70 : 100 Zentimeter gehalten, von den Tafeln über
Uleiderlaus und Zettwanze exiftiert überdies noch eine
kleinere Ausgabe in der Größe oon 32 :48 Zentimeter,
die kartoniert als Merkblatt zum Aushang in öffent
lichen Gebäuden beftimmtf um den billigen preis von
60 pfennig zu beziehen ift. (-'tuch der preis der großen

Tafeln_ if
t in Anbetracht der wirklich vorbildlichen Aus

führung fehr niedrig zu nennen: die Tafel „Zur 13e

kämpfung,der Zliegenplage" koftet 2 Mark, diejenige
iiber die Alejderlaus 4,50 mark, die iibrigen 5-50 Mark.
Die Tafeln find auf ftarkem papier gedruckt und mit

Metallftc'iben und 'Üufhängevorriaftungen verfehen.
Die Tafeln verdienen die weitefte ver.
breitung; denn erft damn wenn wir einen Schäd
ling nach Ausfehen und Lebensweife gut kennen, befitzen
wir die Grundlage zu feiner wirkfamen Bekämpfung.

Die oerderbliche Tätigkeit der Zchadinfektenwelt fehon
dem Rinde vorzufiihren if

t nationale pflicht. Die Tafeln
gehören deshalb vor allem in die Zehule, Ts follte
keine deutfche volks- 0der mittelfchule geben, welche die

Tafeln nicht befitzt. Daneben eignen fi
e

fich auch trefflich

_zum Aushängen in ttafernen, in Lazaretten,
in Arankenhäufernf in öffentlichen Amts
ftuben, in Fabriken, in wartezimmern von
Ärzten und Anwälten, überall dort, wo zahlreiche
Glieder unferes volkes zufammenftrömen und durch die

Tafeln daher Belehrung im Volke verbreitet werden kann.

Die wichtigkeit der Kulturarbeit, welche die Deutfche

Gefellfchaft für angewandte Tntomologie durch die her
ausgabe diefer Tafeln geleiftet hat, if

t von den zuftän

digen bundesftaatlichen militär- und Zivilbehörden auch
voll und ganz anerkannt worden: fo if

t die ttleiderlaus

tafel in den befetzten polnifchen Gebieten amtlich in

Taufenden von Exemplaren verbreitet worden, f0 hat
das tigl. ßaherifche Itaatsrniniftetiurn fiir Airchen- und

Zafulangelegenheiten die Infchaffung aller Tafeln den

Jchulen wörmftens empfohlen. Tine derartige Unter

fl-iitzung durch ftoatliehe Behörden if
t

fehr _zu be

grüßen; denn nur auf diefe weife wird es möglich

fein, die Abficht, welche die „deutfche Gefellfchaft fiir
angewandte Tntomologie“ bei der herausgabe der Tafeln
geleitet hat, zu verwirklichen: die itunde oon*den1
gefährlichen Treiben der Iclfadinfekten
weltallgemeinins deutfche volk zu tragen.

OWOWWWWWWZ

Gebeftet M. 4.507

Weib in feinem

„in der Geographie ihres Lebens Befchcid weiß'ß das

lnrifcher Kraft........... .4
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an den oki-.nn des [WMI
Roman von Elifabeth Dauthendeh

Die Liebe ift die feinfte Weisheit des Lebens. Das if
t der Kern diefes feinen Buches. Ein neues

Liebesfehnen und Liebesgliick
wird une vorgeführt; nicht das unerfahrene7 tafiende Mädchen, fondern die Frauf die iin Leben und

ni>)t ohne eine leifef ergößliche Selbftgefalligteit ausmalt. In der Liebe zu einem jungen Gelehrten
findet fi

e die Erfüllung ihres Lebens. Das finnliGe Element fpielt eine bedeutfame Rolle in diefer Liebe
aber das höchfteGluck gibt auch hier der Geift. Und die Frucht diefer illegitimen Verbindung if

t das Kind
das Kind nicht als Strafe! als Laftf das Kind als gewolltes Refultat tiefften feelifchen Genuffes und hdchfter
Intelligenz, als Summe aller .Kofibarleiten der Erinnerung- als etwas- „das aus den Gluten unferer
Seligkeiten feine Schönheit nahm“. - Das Werd reich an Geiftesblitzen und auf tiefen, exakten Studien
beruhend, gibt eine Fülle von Anregungen. Die Sprache erhebt fich zu Dithoramiten von wunderbarer

DiefeeOuch beforgtjede Buchhandlung,andernfallswendeman fichan
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Ein ErziehLungsbuoh von Theodor paul Voigt
of“ [Wßoücikn “LWK
Studien zur niederfäaifichrnVoll kunde. Von ro . D . t!, Kill'

SeheftctM. 4.50, gebundenJR. 6.-

F p f f

Mit 41Abbildungen.21-Eingweifenund 1Karie. 280Selten auf

„Goldlörner aus der Erziehungs'unde“
KunftdructpapiergebundenM. 9.60

ReichenSegen lönte die Buch fitfien. wenn ea in feder deulfcbcn preisgekföm vom Kulmsminifimum
Familie eineHeimfiätiefindenwürde. UntereKinder in diefemGrille In literarl'cherund toi enfäiafiliwerHinficht ift das :buch ala
erzogenund nochdieftnGrundfa'tiengeleitet.wiirdenumfichiige.inch, 4 clnEreignis zu verzeichnen.Die :Umleitung li

l lo frfielnd. fo durch.
tigeundbrauchbareWenig-_tenwerden.Menfäjen...diefichohneKritiken fichtigklar. daß da.-Buch fehrgutGemelnguiunferesVolles werden

in allen.Lebenslagenzurethifinden“. preußifcheSchul-Zeitung.
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Die beiten Bücher zUm Seibfiunterrichtjm
Vreiefjeber NuinmcrjM. 1.35. Verianb gegenjNachnabme.Garantie: Rücknahme.

Nr. 1. Gut Deutfrb. 2
.

Gut Rechnen. 3. Schönichreiben.4. Rundfmrift. 5. Stenograpbie Stolze-Saiten. 6.'Ma
lchinenfchreiben.7. Buchführung,eini., dopp., amerit. 8. Buchführung fiir Kleinbiinbler nnd Handwerker. 9. Handelskette
fpondeni, deuticli. 10. besgl. engl. 11. dedgl. frani. 12. Necktfmreiblrbre. 13. Mir oderMich. 14a. DeutictieGriaiichte.
14. GefaniftWriefftelter. 14b. Verkehr mit Behörden. 15. Drieffteller fiir Stellejucber. 16. Attfiauicbule. 17. Geographie.
18. remdwörterbua). 19.01uc Dänifch. 20. Gut Engliicl). 21. Gut Franzöfiich. 22.*Gut Patientin). 23. Gut Volniich.W. ut Ruififcb. 25. Gut Eventim). 26. Der Gute Ton. 27. Genom-intimen. 28. Stat. .7.9.Schach. 29a. Billardipiel.
30. Allerhand stunftiiiicte. 31c., Tauicndiiinftlcr. 32a. Gedächtnidlunft. 32b. Rechenllinfte. 320. Tanziunft. 320. Brief
markenlammler. 526, Grapbologie. 33. Liebhaberpkotograbbie.34.21ebes-Vrieffteller. 35. BitchderReden. 35a. Redetunit.
36. HumoriltiichcVorträge. 37. Gefangdhnmorift. 37a. Felt. und Tafelreden. 37b. Vereindioiniter. 38. Glitctiounfchbuch.
38a. Alvumderfr. 3811.Kindergliirfiviinirhe. 39. Volterabendund Hochzeit. 39a. Volterabendfrbeme.39b. Hochzeit-kgedichte.
40. Damenvortrc'ige.41. Herrenvorträge 41a. Klinitleriiai fingen. 42. ?inetdotenlcbaß.48. 44 45. Milofchniiße l. 11. 11:1.
46. Traumburt). 47. Vunlrierbucb. 48. Rätielbuch. 49. Ziinmergnmnaftit. 50. Athletic. 50a. Mustelbildung. 501).Maffage.
500. Hanteiihltem 50a. Trainierinrtliebe. 506. Fauftball. 51. Schönheitund Jngendfrifche. 51a..Schönheitspflege.52. Teint
fehler. 54. Geheimnis deeErfolges. 55. HupnotifclieExperimente. 56a. Wabrfagelunft. 57. Vogeiliebbabcr. 58.Stubenvögel.
59.Kanarienvögel. 59a. Prachtfinken. 60.Hiibnerzurht. 61. Taubenzucdt. 02. Gefliigelzurbt. 86. Papagei. 64. Ziegenzucht.
64a. Kaninweniucbt. 65.Bienenzurbt. 66. Fiiciizucbt.67. Angeln. 68.

JWbund.
69. Polizeiliund. 69a. Ratibzengvertilgnng.

70. ErkennendesAlters derPferde. 71. Tierivirticliaft. 72.Käferiamniler. . Scbntetteriingsfammler.74.Sitßioaficraquariuin.
75.Oanbtierar5t.76.Blumengarten.77.Bilzbua),79.Gemülebau.80.()liftvau. 81.BlnmenpftegeiniZimmer. 81a.Blumengarten.
82. Kochbuch.83 Einniachelunft. 84. Litorfabritation. 848..Verfiimfabritation. 85. Servieren, Tifchbecten."86.Haiiedottor.
86a. Wochenbett. 86b. Ideale Gattentvabl. 87. Erlte Mutterpflitinen. 87a. Diät. 87b. Modell des ntenfcbliclienKörpers.
Kran'heiiibilcherbeliandelnd:88.Neruofitc'it.888.121ugen.88b. Scbtvindfutbt.88d. Atmungsorgane. 880.21ilictenmark,

686. tinterleibsbriiriie.881.Influenza. 88g.Stottern. 8811.Krämpfe. 881.91rterietiverlaltung.W. Magen. 90.Lunge. 91. Nafe.
92. Haut. 93. Malern, Scharlacli.Diphtherie. 94. ltrampfadern. 95. Skrofeln und Engl. Krantheit. 96.Hals. 97. Zuaer.
98. Haarausfall. 99 Darm. 100. Zahn und Mund. 101.Herz 102.Ohren. 103.'Bleichfuchtund Blutarmut. 104.Gelbfutiit.
105. Korpulenz. 106.Krebs. 107.Stuhl und Hämorrhoiden. 108. Gicht und Rheuuratiemue. 109.Migräne, Kopftehmerz.
110. Blairnleiden. 110a. Epilepfie. 110b. Leber und Galle. 110a. Aftbma. 110a. Sebiaflofigieit. 111. Swlaganfälle.
112.Bürgerllaye' Gefehbuch.113.Handclsgefeybuch.114.Straf eletzbucti.115.Warenumfaßfteuergeieß.116.Kriege-neuer

gefeve.117.Euere-ht.118.Der kleineRechtsanwalt.119.Gefinde-und tietrecht.120.Handels: undGeioerberewr.121.Arbeiter
derficherung. 122.Wechfei-und Srlierlrecht. 123. Ratgeberbei Kauf bonHaus und Gefehiiit. 124.Ratgeber in Batentiacben.
125.Steuerretlainationen. 126.Zivilprozeßoerfaliren.127.Das toftenfrcieTcftament. 128.Militnranivärtertiarriere. 129.Wie
erhalteicheinDarlebn. 130.Hilfe in Zabinngefctnoierigleiten.131.Vorinundfchaft. 132.Wer if
t Erbe? 138.G. rn.b.H. 134.Ge

nofienfchaft-Zivefcn.135.111ereindioeien.136.Artientvcjen. 137.Tail Fortlomnicn nachdemKriege. 138.01eichs-und Staatsange
hörtgleit. 139.Hauebefißer-urtdMietrecht. 140."lilfrenologie.141.11ftronomie.142.Chemie,organifch.143.Deegl. anorganifch.

“Auch wird jede' andereBua. desBuchhandelsgeliefert.[JDii-e't zu beziehendurch

la ZÜWUL Ü Co., Verlagsbuchhandlung, Zoe-lin 8 2.0, Dresdener Straße 80.
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Ftir die Redaktionverantworfl.: prof. Dr. Baftian Schmid in Miinchen-Solln. Ftir Olten-..Ungarn preßgefeßlichverantwortlich: 91'-Friedl-ig
Knauer in wien Zillll. - männlkripte (nur Erftdrucke)und redaktionefleZufchriftenan die Redaktionder„natur“, Leipzig, uöujgftr. 3. - Fur
unoe-riangteingefandtemanufkr-lpte wird keine Gewähr übernommen.Rückfendungerfolgt nur, wenn por-lo bei .fügt

ift. - 6e] iQ'
mitteilun en und Eeldlendungenan Theod. Thomas verlag.

Leipzigi
'tönt fer.3. -* Die Annahmevon Anzeigen e g

t

durch T od.
verlag, ig, lidnigftr. 3 oder durchS. wedel. Berltwpankow, eue önhol . 9. Die 3mal efpaltenemiflimeterzeile 'o 30 -

Druck von hallberg E Büchting tn Leipzig.- Alle man, in.. [anderedas der rlekung, vorbehalten.



..
-

x.

Bekanntmachung.

Die Zwlfchenfchelne für die 41/20/0 Schatzanwetfungen der 711]. firlegsanlelbe
und für die 41/20/9 Schatzanwelfungen von Folge kill] können vom

4. November d. Js. ab
in die endgültigen Stücke mit Zinsfmeinen umgetaufght werden.

Der 1lmtaufeh findet bei der „Umtaufchftelle für die Kriegsanleihen“,BerlinW. 8
,

Behrenltraße 22, fiatt. Außer
dem übernehmen [amtliche Reichsbankanfialten mit Kaffeneinrichmng bis zum l5. Juli 1919 die kofienfreie Vermittlung des
llmtaufrhes. Nach diefem Zeitpunkt können die Zwifchenfcheine nur noch unmittelbar bei der „llmtaufehftelle für die
.Kriegsanleihen" in Berlin umgetauftht werden.

*

f

Die Zwifchenfrheine find mit Verzeichniffem in die fi
e

nach den Beträgen und innerhr'b diefer nach der Nummernfolge

geordnet einzutragen find. während der Vormittagsdienfifiunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den

Verzeichniffen find bei allen Neichsbankanftalten erhältlich.

*

Firmen und Kaffe-1 haben die von ihnen eingereichten Zwilchenfcbeine r e c
h t s oberhalb der Stüanummer niit ihrem

Firmenftempel zu berieben. Ä

Mit dem Umtaujch der Zwifehenfcheine für die 5proz. SGuldoerfchreil-ungen der lllll. Kriegsanlelhe in die
endgültigen Stücke mit Zinsfcheinen kann erfi fpäter begonnen werden; eine befondere Bekanntmachung hierüber folgt alsdann.

Von den Zwifchenfcheinen der früheren Kriegsanleihen ifi eine größere Anzahl noch immer nicht in die endgültigen
Stücke umgetaufcht worden. Die Inhaber werden aufgefordert. diefe Zivifchenftheine in ihrem eigenen Init-reife mdglichfi bald

bei der „Umtaufehftelle für die Kriegsanleihen“, BerlinW8, Behrenltraße 22, rum llintaufth einzureichen.

B erlin. im Oktober 1918.

[LeichZbanlK-Direktorium.
Havegnfiein.

v. Grimm.

“ * cler deutschen öeeelleclialt fiir

CFO angenamlte [intoinologie [L
,

ll.

70m 'l'eelmtsr-lien Zunge-[int] [i11-Zcbüü'loondekümplung irn kroaoieobon lirisgowinjatorinne .an-ier
'0m Ketone-(Zennnrlbeltgnmt bereut-engem] be ntaebtet. uncl 'an aan Woran-ligen Minister-len

nnrn .Roaming in Sonaten uncl bflent ini-en (Dalmatien an11|lc|1 empfohlen.

Bisher drechienen: i

die [Bettwaune
"an krok. br. Q. [ließe unä br. k'. n'. "inter

ole gemeine Steebmüeke
'on l)r. lq". "l, Winter-

*

die Wohl-110' to

['10 “kettler-[nu.
(der ?et-breiter- (Lee klealrtiebere)

"an krot. 1)!: A. [ln-.lie
?spieler-öko: 70“e100ew. krei- unanlgenog. bl, 4-, rnit. hletall. f

.When “3,50, Jennifer-tig m. Ösen n. 5.50,na. A01!3t.llb.lll.7.50

1

j

Kur [Bekämpfung 11er* kllegenplngo,
70v vr |7 u. Mm"70" or* l7* "-- "qow" Größe fetter Patek: 70 *- 160ein, *Brain nnantgena en lil'. 5.-,

Dateigröße: 48 65 ein. kreis nnnnlgoeogon kl. 1.65, an( init Wotxrlletllben ll( 5.50, Jennifer-tig mit. Üben .6.50.1nit;
anton mie Zellben in, 2,- l rial-»enden in. 8.50

2a Zeiler 'kniel erscheint ein blank blatt: (6-8 Zeiten aßen-le)rnit Abbiläanx, nur hiaeeenx'arteilnnx beotirnlnt,
hl. _.25 eine 8tlwlx, L. 20.-.(188 [Lancia-kt, h1. 150.-*-iiae 'kenne-nel

1)i6 Ä'Qfieln: „nie lLleiäei-laus“ una „Die Better-anne“ erecbeinen auch in einer kleinen Que
gabe 32x48 am mit' Rattan mit 08811. kreis _f

e hl. -.60 (1:18 Zeile-le, bl. 50.- (las liunclort
ln ?orbereitung fiir 1919 gina folge-naß. Tafeln:

der* l'lengebenjlolc .

f

ble- lioptlnua ble [irätnmilbe
"an yrot. dr. e'. [lanc- "an keel. U1-, .-K. "eine ?an Brot. br. kk. [lerne

die [Liebler-matte

i

die [iiiebenne'mbe '

bei* [[eu- 11.8nner-"urm
"an [tr. [l. K'. kkle-lrlilnmq* "an Benny( [k. "ez-nous 70a br. |7. Steller-nat]

'l'nfelgköfle 707100 ern. - Beztellnngen sdban fatal: erheben.
2'11- ekfalereloden Bekämpfnnc (1er r'lrtnelinfillali .ehäilllelien una [jknn'clmit übertragen-len lncelrten mila-en (ließe
boobk'labtlgen. .eltaemlinoen 'l'nt'eln ln clio "ein-.ten lit-eine (lea .jemanden "alice-1 “erklart-u "ei-aan. ll'ae nur* "er

breltunfx .lei- "l'nteln beteiligt, let-tet ein "e-trolle- Ztiielr 'aterläncllaelien blenßtenl
Berner jet. in uneerern ?erlag- ergebjenen:
Sol Veranlassung (Loslifiegeeknühmnßsamteg von [tr. k'."'.kl"|nl(*|*. "kalelerütle 70 lil) en). Un
nnfgenagen hl. 8.-, rnit: Uetallstllben bl. 3.50,oebnltertig rnit; (Wen hl. 4.50,rnit. Uriln8>t(iibonU. 6.50_

Annlükkllcben "nungen-*ether- kostenlos. [705l

lil'. lcllllller k killt, llllllt ill„ llaluimlneniclnllliclie lle-.klamotten

7
;.
;.
4
-'z

F

' .u
n
te
r

q _
„E
ri
k

,.
.U

d.
X
N
)
e
!



ZI

*e
*
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Deutfcbe Lande - Deutfclye Maler
Von prof. dr. E. W. Bredt

Auf feinfiem Mattlubfidruckpapier mit 82 Vollbiidern. 60 Abbildungen im Tekt und
12 auf dunklem Karton aufgelegten Tafeln in Farbendruck

preis in Kliniilerieinen gebunden nach einem Entwurf
von profeffor Il i e m e y e r in Miinchen 14.50 Marl

Die ,Leipziger Zllufirierte Zeitung*F frhreibt: , . . endliaj das Aueh- das ausfchließiich von bodenficindigen deutfcher
(andfchafistunfil von deutfazer Natur in lünfilerifcher Wiederfpiegelung erzählt. Alle.

ein deutfches, ein vaterländifchee, ja im befien Sinne ein patriotifchee Buch.
Das bildliche Material ifi in -feiner Auswahl bezeichnend. in der technifchenWiedergabe der Tafeln und Texibilder

. Die Alpen .

Gemeinderfiändlich dargefielli von K, Ö. France*:
ca.1000 Seiten Text auf getöntem Matttunfidructpapier mit 500 teils mehrere Sujets
bietenden Abbildungen. 14 Tafeln in Bunt» und Doppeltondruck und 5 geographifche

“
und geologifrhen Tafeln -

preis in künfllerifch-vornehmem (einenbande mit Sandlolorit 33.60 Marl
Führende Zeitf rifien urteilen: , . . ein Gefamiwerl don einzigartiger Bedeutung - eine Quelle des Senuffe'
eins unferer be en und fchönfien Alpenblicher - felfelnd und fpannend von der erften bis zur letzten Seite -

eine lebendig fchdne Anleitung - ein Zorn des Entzücieno
ein ert-liches :Such don bleibendem Werte - nachdrücklich und warm empfohlen - ein Genuß ohnegleichen -
ein ifch fprubelnder Quell ufw.

Die Alpen und ihre Maler
'

Von prof. Dr. E. W; Bredt
Auf feinfiem Mattiunfidruckpapier mit 153 Bildern in Doppeltondrucl

Elegant gebunden 9.60 Mark
Führende Zeitfchriften urteilen: . .. von hörhftem lulturgefajichtiichem Zntereffe*_ eine iünfilerifche Oarfiellung
der Sochgebirgswelt - inhaltreich und unterhaltend - Natur und Kunfi in frifehem Glanze -
eine nimmer verflegende Quelle edelfier Freuden

- ein Wert finniger und grandiofer Kanji
ein prächtiges Duch- das feinen .Cefer voll befriedigt

- die Sprache if
t goldllar und von kräftiger Oildiirhieit

-
ein Neuland edelflen Sennffes ufw.

li|||nnnnnnnu|.nn.uninunnnniniu.nunnmnnumnminnnnnnnnnnnnnnnnnnn.n|n|nn.mnnnunninnnuninnniunnminmnunu'mu-nunnnun..nn-unmnnn|m|nnn|nnunnunm

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Tbeod. Thomas Verlag. Leipzig. Königftraße 3.
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Bekanntmachung.

1. nie Zwifchenfcheine für die 5 '/.Schulduerfchrelvungen der '111. Kriegsanlelve
können "in

2. dezember d. )I. ab
in die endgültigen Stücke mit Zinsicheinen umgetaufcht werden.

Der Umtaufch findet bei der „Umtaufchftelle für die Kriegsanleihen“, Berlin W. 8, Veh renftraße 22, fintt. Außer:
dem übernehmen [amtliche Reichsbankanfialten mit .Kaffeneinrichtung bis zum 15. Juli 1919 die kofienfreie Vermittlung des
ilmtaufches. Nach diefem Zeitpunkt können die Zwifchenicheine nur noch un mitte l b ar bei der „Umtaufchfielle für die
Kriegsanleihen" inFBerlin umgetaufcht werden, f

Die Zwifchenfcheine find mit Berzeichniffenf in die fi
e

naä) den Beträgen und innerhalb diefer nach der Nunnnernfolge

geordnet einzutragen find7 wahrend der Vormittagsdienfifiunden bei den genannten Stellen einzureichen; Formulare zu den

Berzeichnil'fen find bei allen Reichsbankanfialten erhältlich.

Firmen und Kaffen haben die von ihnen eingereichten Zivifchenfcbeine r e c
h t s oberhalb der Stücknummer mit ihre-1

Firmenfieinpel zu verfehen. l

2. der Umtaufch der Zwifchenlcheine fiir die 4'/2 l'/9 Sedo'zanwelfungen der '[1]. 'Kriegs
anleihe und für die 41/L 0/. Schatzanweifungen von 1918 Folge '[1] findet gemäß nnferer Anfangs d

. Mrs.

veröffentlichten Bekanntmachung bereits feit dem

4. november d. )s.
bei der „Amtaufthftelle für die Kriegsanleihen“, Berlin W. 8

,

Whrenltraße 22, fewie bei "amtlichen Reichsbanf:
anfialten mit .Kaffeneinrichtung fiatt. *

Von den Zwifchenfcheinen der früheren Kriegsanleihen if
t eine größere Anzahl noch immer nicht in die endgültige.

Stücke umgetaulcht worden. Die Inhaber werden aufgefordert. diefe Zwifchenfcheine in ihrem eigenen Jntereffe mdglirhfi dal'
bei der „Llmtaufchftelle fiir die Kriegzunleihen“, BerlinW8, Behrenltraße 22, zum llnitaulch einzureichen.

B e r [*
i
n f im November 1918.

Keichedank-Direkterium.
Havenl'tein. v. Grimm.

GuteWeihnachtsbücher fürLiaturfreunde
für Lehren Schüler ufw.

Von Minifteriem Regierungen u. v. a. Behörden empfohlen!

Das Terrarium und Infeiiarium. l Lebensbilder aus deutiiben Mooren.i

Von ])r. paul Kammerer. Mit 87 AbbildungenfEine Einführung in das Studium der heimifchen
imText. . . . . . , , . , . .

'.))i.4.5()iV G ?Plexlund
Pflanzenwelt.

on eor * enter. M'i1242lbbildne
DerKciferfammler. in

.

Text. .g
.

. . . , . .* . . , 'Mi-3M))
Von pa'ul Kuhni. Mit 117 Abbildungen im:
Tex. . , . , . . . . . . . . . M. 3.50- Geologie für Jedermann.

. Eine Einführung in die Geolo ier e rundet au
Das und Seewafier-Aqual'ium. Beobachtungen im Fgieieni3

g f

Seine Einrichtung und feine Cebewelt. lVon
l)r. Alfred :Sei-g. Mit *154 Abbildungen

Von l)1-. Wilhelm Berndt, Mit-167 Abbil- iin Text. . . . . . . . . , . :R450
dungen im Text . . . . . M. 4.50

D Z l i G rt f Deutfchlands Solzgewäcbfe.
er oo oi) iche a en*

f Mit befonderer Oerüclflchtigung ter bei uns kultivierten
Entwicklungsgangt Anlage und Betrieb unterer Tier. Bäume und Sträucher.
gärten und deren erzie'hlicheF belehrende und willen-»Von ])1-_ W, R. Eckardt und E. Hauck, Mit

fchafiliche Aufgaben. f :102 Abbildungent vielen Befiinimungstabellen fowie
Von l)r. Friedrich Knauer. Mit 122 Abbii- hifiorifchenl pflanzengeograbhifchen und biologifchen -

billigen
im Text - . - - - - - - - M* 450iIemerlungen . . . . . . . . . . M. 4.50

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlagx Leipzig.
-.-:-:_:-.-:-:_:-.-:-:-:-:>:-:WBB-8'*
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Ein E rz i e h u n g s b u ch von Theodor paul Voigt

ol?“ cMboaWa ARMY
Studien zur nieberfciayfifchenVolkskunde.Von prof. 10k.E, aaa

GeheftetDi. 4.20, gebundenM 5.75 Mit 41Abbildungen.24Single-ellenund 1 Karte, 280Srlten auf

..Goldlörner aus der Erziehungstunde"
KonfidrurkpapiergebundenM. 9.60

Reifen Segen id nie de Such flifien, wenn er in feder deutfexcn iykeisgek'ö'ü vom Kmwsmvifiekium
Familie eineHeimfiättefindenwiirde. ttnfereKinder in diefemGriffe Zn iiierariJhel' und wiffenfrhafr.[cherHinfleht if

t daa Auw ai'
oem-n u'd "th *iii-'l Gill "l-"Jen geleitet."*iil'de*lurl-'WW'- ilth- einEreigni' zu verzeichnen.Die Darf'irl'iuvg if

i
lo feffeind- fo durch*

tig- uudbrauibare Menichenwerden.?Renfchn. ,die fichovn Kr nen fichtigklar. daß dasPuch fehrgutGemeingutunferesVolles werden
in alienLebenslagenzur-ehfisden“. preußifcheSchul-Zeitung. nn. HannoverfcherCourier.

Zu beziehendurchjedeBuchhandlungoder durch OiefrsZlichbeforgljedeOuwhandiungandernfallswendeman fi
ch an

*ru-:0a, '[*bornos 'er-[aß, keipxle, [Königstraße 3 '[*ireocl. "['iwmas hier-[ae, beipxiß, könig-'rahe 3
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Waffen e Kapital e Arbeit
Zweite, völlig umgearbeitete Auflage

Preis brofchiert M. 4.20, gebd. 540

Auf jeder Seite des Buches tritt uns ein hoher und freier Geift entgegen. Was uns Diehl-ing in
,Waffen, Kapital, Arbeit“ bietet, if

t eine Fundgrube iolider Wahrheiten, eine von der edelfteu
Welt und Lebensanfcbauung getragene Aufilärungsiwrift, die den höchfien Anforderungen, die man
an eine iolebe Schrift [teilen kann, vvllauf Rechnung trägt, z.

QUANTUM Theod. .Thomas Verlag, Leipzig, Königftraße 3Umwandlung oder durch
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die mtftel und ihre Bedeutung im Aberglauben der Völker
Von 01*. C.

Die miftelf die zur [Weihnachtszeit in fo manches

haus Eingang findet mit ihrem beerengefchmückten
lichtgrünen Gezweig, lernten wir fchon auf der

Schulbank als Zihmarotzerpflanze kennen. Daß fi
e

unter folchen Umftänden fich keiner befonderen Wert
fchätzung erfreut, ja auch ftändig fogar das Zäjwert

behördlicher verordnungen über ihr fchwebh darf
uns da nicht wundern.

- [iur einige Bügel wählten
ihre Beeren zur Zpeife, zum großen vorteil der
pflanze, da fie auf folche weife die Iamen mit ihrer
klebrigen hülle teils an der Binde der Bäume ab
fireifen, teils auch durch ihre Txkremente weit ver

breiten. Zo mag es kommen, daß die miftel, trotz
des längft ihr erklärten Krieges, noch immer man

cherorts verbreitet ift.
Im Altertum und mittelalter freilich genoß fi

e

> den Ruhm eines geachteten, ja zu verehrenden
Gewächfes. Befaß fie doch fo manche Eigenfchaft,

welche fie der naiven naturwiffenfchaftlichen Be

trachtungsweife jener Zeiten dem beobachtenden

Geifte als höchft fonderbare und merkwürdige pflanze

erfcheinen laffen mußte. wohnte fi
e

doch nicht wie
alle andern pflanzen auf der alles ernährenden
Erdej fondern hoch oben in der luftigen hohe der
Baumkronen; ihre Jamen keimten weder auf der

Zcholle des Ackers noch auf dem Boden des waldes
und nirgends nahm man

_- im fonderbaren Gegen
faße zu allen andern pflanzen

- ihre wurzel wahr.
wie alfa vermehrte fi

e fich, wie ernährte fie
fich? Das waren die Fragen. worüber die Schrift
fteller des Altertums fowohl als die des Mittelalters
die ttöpfe fich zerbrachen. Io kam die miftel, indem
das Grübeln jener männer ihre Lebensweife nicht

zu enträtfeln vermochte, in den Auf einer ebenfo
heilkräftigen als zauberkräftigen pflanze. liebte es

doch der menfchliche Geift jener Jahrhundertef dasj
was ihm die Liatur nicht enthüllte, mit dem Schleier
des Geheimnisvollen- Vielvermd'genden zu umgeben.

Freilich gab es fchon in früherer Zeit einige

Ichtiftftellerf welche teilweife wenigftens das Richtige
erkannten. Io fchrieb bereits plinius*): „Sie
(die miftel) wächft gefät auf keine Weife, fondern
nur, wenn fie durch den [flogen der Bügel, befonders
der holztaube und der Droffel gegangen if

t und hat
die Tigentümlichkeit, daß fi
e nur fortkommt. wenn

fie im Bauche der Vögel reif geworden (l),“

[loch im mittelalter und fpäter war man über die

*) plinius: Bistaria natur-.lis- Buch 16, cap. 93.

Scheibenw

fen Ztandpunkt nicht wefentlich hinaus, fteht doch noch
im Univerfal-ttonverfationslexikon- das1739 _hein
rich 3 edler") herausgab, folgender merkwürdige
paffus: „Die Alten haben geglaubtF es erwüchfe der
miftel vom Gefchmeiß der itrametsvägel, und zwar
derjenigen Art, fo daher den namen-,miftlew erhal
ten* alfo daß der Vogel den zu feiner eigenen Berti(
gung brauchbarenvogelleim erzeugete. Daherauch das
beim p la u to fehr bekannte Sprichwort entftanden:
'i'm-(ins ipse malum sjbi oaeat.“ Ts wird aber heut
zutage mit befferem Grund davor gehalten, daß der
miftel von nichts anders als von einer übrigen
Zettigkeit oder unreinem Zaft, den der Baum nicht
verzehren oder in feine nahrung wenden könne,ent:
ftehe.
- Die Alten haben mit diefem Gewächfe, ab

fonderlich aber mit dem Tichenmiftel, viel Aber

glauben getrieben, folche niit einem Gefchoß von
denen Tichbäumen herabgefchoffen und im herab
fallen aufgefangen, damit fie nicht auf die Erde
kommen fallen und was dergleichen Gaukeleien mehr
gewefen.
wieder if

t es plinius**), der uns von der wert
fehätzung und abergläubifchen verehrung. welche die

miftel bei den alten Galliern genoßf berichtet: „Die
hocharhtung, welche auch die Gallier diefem Gegen

ftande zollen, darf hier nicht mit Ztillfchweigen iiber

gangen werden; denn die Druiden, wie fie ihre

weifen nennenf achten nichts heiliger als die miftel
und den Baum, worauf fie wächft, wenn diefer nur
eine wintereiche ift. Iie wählen an und für fich fchon
haine von wintereichen und verrichten keinen Götter

dienft ohne das Laub diefer Bäume. Zie glauben in

der Tat, was auf foläjen Tietjen warhfe,komme vom

himmel und betrachten es als Zeichenf daß die Gott

heit felbft diefen Baum erwählt habe. Ts (die miftel)
findet fich aber nur felten, und findet es fich, fo

wird es mit großer Feierlichkeit abgenommen . .
Zie nennen die miftel in ihrer Iprache die alles hei
lende und bringen, wenn fie Opfer und Zchmous unter
dem Baum nach Gebühr bereitet haben, zwei Ztiere

von weißer Farbe herbeij deren hörner dann zum
erften Liiale gejocht werden. Der priefterj mit einem

weißen Uleide gefäjmückt, befteigt den Baum und

fchneidet mit goldener Zirhel die miftel ab, welche

*f Lexikon des Johann heinrieh Jed
(er 1793. „Lexikon aller wiffenfchaften und tiünfte,"

welche bisher durch menfchlichen verftand und wiß erfun
den und verbeffert worden.

**) liistoria naturaiisf Buch 16, car). 95.
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mit einem weißen Gewande aufgefangen wird. l-ils
dann fchlachten fi

e Opfertiere und flehen, daß die

Gottheit ihr Gefchenkl denen, welchen fie es ver
liehen, zum heile gereichen laffe.“

Eiuch in der nordifchen mathe fpielt die miftel
ihre Rolle. Die mhthe erzählt, daß Balder von den
Göttern fo geliebt warF daß Odin und Freha allen

Elementenf Tierenf Steinenf pflanzen, titankheiten
und Giften einen Eid abnahmen, dem Gotte_13alder
auf keine weife zu fchaden. Allein öftlich von wal
hall wuchs auf einem iZaum der mifteltein, der fich
hinter dem Laubwerk verborgen hielt und daher
bei dem Ichwur überfehen wurde. Der neidifche
Locki wußte ihn jedoch gar wohl. ?ils fich nun die
Götter einft damit beluftigten auf den unoerwund
baren lZalder pfeile und Zpeere zu werfenf nahm
Locki den mifteltein, gab ihn dem blinden hödurf
richtete deffen hand, und als diefer warf, fiel Balder
todeswund nieder, In der pöluspa heißt es deshalb:

„Gewachfen war

hoch iiber den wiefeu,
der zarte zierliche
Zweig der Lliiftel.
Von der miftel kam

hiißlicher harm
da hödur fchoß.“

Wußte da nicht eine pflanze, die feit grauer

vorzeit abergliiubifafe verehrung genoß und deren
Ruf durch Jahrhunderte fich fortfeßte, wunderbare
ungeahnte heilkröfte befitzen. -- In der Tat maßen
nach plinius fchon die alten Römer ihr große heil
kraft in allen möglichen Fällen bei. Jo heilteu die
gequetfchten liiiftelbeerenf wenn fie aufgelegt wur
den, die (befchwiilfte, trockneten ttröpfe aus, milder
ten, mit harz und wuchs gemifcht, die Prüfenbeulen,

machten brüchige liögel glattf wenn man diefe fieben
Tage in dem kiuffchlage läßt und dann mit Salpeter
abwäfcht.“ Sollte die miftel gegen die Fallfucht
fich wirkfam erweifen, fo mußte man fie beim Lieu
rnonde von der wintereiche*) fammeln, jedoch unter
Beobachtung frommer Gebräuche und ohne ein eifer
nes Gerät dabei zu benützen.
die kiaturwiffenfchaft des Mittelalters war bis

auf wenige Ausnahmen von den Ichtiftftellern des
Altertums abhängig. In den schriften jener Zeit,
namentlich in den dickleibigen „Ureutterbiichern'
fpiegeln fich (Triftotelesf ii'heophraft7 dioskurides und
plintus. Io ift ez nicht iiberrafchend, in jenen Foli
anten vielem zu begegneny das planlos aus dem
Altertum in jene Zeit heriibergenommen wurdef ja

daß man diefen Mitteilungen in oermehrtem Liiaße
glauben fihenkte und ihnen noch eine Menge der

merkwürdigften dinge beifügte,
Zetreffend der miftel beftätigt das Ungeführte

fich fehr fchön in dem „Ureutterbuche" des Eucha

*) Im Altertum wie im mittelalter galt die auf der
Eiche waihfende miftel als die kaftbarfte, ja als fo wert
voll, daß ihr holz fogar als das „lignuw saaotoe
oruoio“, das holz des ltreuzes Jefu tlhriftif bezeichnet
wurde. das alles wahrfcheinlirh, weil die miftel auf
der Eiche feltener zu finden ift. /

l')r, E. Icheibener / die miftel und ihre bedeutung im Aberglauben der Völker
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r i us i? o e ß l i 11*), Es heißt da von unfrer pflanze:
„was fich von böfer Feuchte zufammenzeucht/ als

ohrklammen / und funtft allerleh Gefchwulft/ das
zeitiget der vogelleim / von den weißgelben beerlin
oder der rinden des miftels bereht. Er weht-.ht / zer
thehlt / und zeugt herauß /alfo grün geftoßen / den
Zafft darein gethon. vogelleim mit Dannenharz
und wuchs / gleich viel / benimpt das Augenwerren.
mit wehrauch auf alle rinnende gefchwer gelegt/
hehlts. Vogelleim mit Goldfrhaum auffgeftrichen/( t)

verzeurht das halsgefrhwer. vogelleim / genannt
Niceus quercius x hat die tlrafft fubtil zu machen/
und an fich zu ziehen / und feuchtung von einander
zu treiben. Vogelleim mit hartz oermenget / ift gut
wider Verhiirtnng des niiltzes(!)/ und mit warhs
oermenget / ift gut wider das gegicht der glider, Ge
piiloert Ehchenmiftel mit dann uitao getrunken ver
treibts feber und den frhlag. lilfo geniitzt vertreibt
es den Schwindel / und Gefchwulft des leibs. Fiir den
fallenden fiechtagen / eine ringgetragen / dabei der
Eichenmiftel fei. Ehchenmiftel geffen / laßt nit auff
fetzig werden."
Uber man höre:

„Eichenmiftel gefaßt in (bald /am hals getragen/
nahe beh dem herzen / verfichert vor dem frhlag.“
Lange vor tioeßlin fiihrte fchon Albertus

1Uagnus**) aus, daß, „wer das puloer von Eichen
mifteln abends und morgens in warmem iZier brau

chet, mit Gottes hilfe denfelben Tag vor der peft
fei“, und auch er riihmt einen libfud oonEichenmifteln
als mittel gegen „die inwendige Gefchwulft des
Leibes“, und nicht weniger if

t ein anderer Chronifh
Adrianus, des Lobes voll iiber die oielbegehrte
pflanze: „Welcher Liienfch fich vor dem Ausfaß
fürchtetj der fiede Eichen-miftel in wein und trinke
davon, fo ift er vom Üusfatze frei. wenn ein Rind
die Ipulwürmer hat, fo foll man nehmen die Rinde
von Eichenmifteln klein geftoßen, und dem ttinde

*) T u ch a r i u s L
i o e ß lin , unbekannten Geburts
datums, Arzt und Botaniker7 ftudiertefin tlölnf Leipzig
und Freiburg, wurde 1547 phhfikus in Frankfurt und
ftarb hier 1553 oder 1554, Er oerfaßte ein „Arentter
buch“, welches großen Erfolg hatte, zahlreithe Auflagen
erlebte und erftmalig zu Frankfurt 1533 erfrhien. Zein
vater, gleichen l'ornamens7 mit Beinamen „Uhodion“,
war ein berühmter Arzt, der erftmalig ein Lehrbuch der
Geburtshilfe ver-faßte, das in zahlreiche Sprachen über.
fetzt worden ift_

**)lilbertus Magnus (Graf v. Zollftädt),
geboren 1193 zu Lauingen in schwaben, geftorben 1280
Aöln, Tr ftudierte zu padua und erwarb hier den Grund
zu feiner umfaffenden Gelehrfamkeit, die ihn weit iiber
feine Zeitgenoffen erhob und ihn in der volksmeinung
zum Zauberer und Magier machte. Bekannt iftf um nur
eines anzufiihren, die Erzählung von der wunderfamen
Bewirtung, welche er dem zum deutfrhen tlönig erwählten
wilhelm von holland am dreikönigstage 1249311 tiöln ange
deihen ließ, wonarh feine itunft den Liloftergarten mit
duftenden Blumen und fingenden vögeln erfüllt haben
foll. - (Zr war in den verfchledenften Städten als wiffen
fchaftlicher Lehrer tätig, fo in parisj wo er an der Uni
oerfita't den theologifrhen Lehrftuhl innehatte. Er gehörte
dem dominikanerorden an und wurde 1260 Zifchof 3'..
Regensburg. Später widmete er fit-h bis zu feinem Tode
lediglich den wiffenfrhaften, Einer feiner großen Zchüler

if
t

Thomas von Aquin.
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mit warmer milch zu trinken eingegebein f0 fterben

fie in neun Stunden, eZ fall bei .wenfch und Vieh
helfen. wer den Blutgang hatf der nehme Eichen
mifteln, und den Dritter von einem geftoßenen Ti
und gebrauche eJ nüchtern, fo wird es ihm den Blut
gang benehmen. Io einem Xilenfchen die llafe fehr
blutet und nicht aufhören will, der nehme Tiihen
miftel in die hand, fo foll fie bald aufhören zu
bluten. mit weine gefotten und getrunliem be

nimmt daZ Blutfpehen“.
Aber noch if

t die vielleitiglieit der Lliiitel bei

diefem Autor nicht erfchöpft:
„Paz gefottene Eichenmiftel-waffer, oder ein

Theil aus dem gefchnittenen holtz morgens und
Abends getrunken* if

t

fehr gerühmt worden in der

heftigen Lirampff-tiolilif in verlornen Appetit, ver
derbtern Gefchmacli, Blöhung und Tngbriiftiglieittl).
Zu Lähmung der Zungen von Zchlagfliiffen if

t

nichtZ

beffer befunden worden al8 ein ftarker Trank von

diefem heiße mit llleerzwiebel-honig oermifcht (t)
und öfters damit gegurgelt.“

„Zelbftverftändlich fihreibt auch paracelfush
e'ner der berühmteften Arzie des XX/l. Jahrhunderts,
der mittel die merltwiirdigften Fähigkeiten zu und

rühmt fie wider die fallende Zucht, gegen fchwere
Geburt, Zpulwiirnier der Rinder, rate Ruhr, Blut
fpeien, Zeitenftechen, viertögigem Fieber und Stein.

„wem die Lunge und Leber fauletf der fall Eichen
miftel in wein fieden und nüchtern trinken, f0 wird
er wiederum gefund. Der. fo die Gicht hat, fall von

Eichenmiftcln trinken, wer den reiffenden Ztein
hat, der nehme blanken oder lautern und weißen
weineffig- fiede dai-innen Eichen-mitteln und trinke
des Abends davon, wenn er will zu Bette gehen.

“

Za felbft noch Tamerariu8*) nannte von

*) T a m e ra riuz, Arzt und Botaniker, geboren
12. Februar 1665 zu Tübingen. Tr machte große Reifen
durch ganz Europaf von rvo er fich eine gründliche natur
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derlei Anfichten fich nicht gänzlich freimachen,

fchreibt er doch: „Ich relwm'mandiere ein gekochtes

waffer vor den Durft von gebranntem hirfchharntt).
gefchabeten Eichen-miftel-holz, Icorzoneren wurz und

Fenchel. Er (der miftel) wird auch unter äußer
liche mittel genommen. zum Exempel unter die
pflafter und Jalben zum stärken. die Beulen hinter
den Ohren und andere dergleichen Gefchwuift zu
zeitigenf auch zu zertheilen.“
iiberhaupt wurde die miftel auch biz in die

neuere Zeit hinein als ein Werkzeug dez Böfen be

trachtet, daher zu Zaubereien und geheimen tiiinften
gebraucht. Da fi

e auf dem entlaubten Baum auch im

größten Froft grün bleibt, fah man in ihr ein wefen,
da8 allem Trotz zu bieten oermöge, undf da fie auf
Bäumen niftet, nannte man fie die Mahr oder den
Alp des BaumeZ und glaubt. fie wiichfe nur auf
jenen Aftenf auf denen der Aachtmahr geritten wäre.- mit der miftel konnte man Diebe fangen, und
noch jeßt fprengt fie nach dem Glauben des volkes
alle Ichlöffer, dient al8 wünfchelrute und fchirmt
den Baum, auf dem fie wüchft, vor Bliß. Bindet
man zu weihnachten miftelzweige an die Frucht
böume, f0 gedeiht da5 Gbft, Legt man einen

Ichwalbenfliigel auf eine mittel, f0 verfammeln fich
alle vögel der Gegend um diefelbe.

_ [llehr und mehr if
t der Ruhm der fonderbaren

pflanze in unferen Tagen gefchwunden. Aur an

weihnachten erlebt fie einen leifen Abglanz jener

Tage, da fie einflußreirh und bedeutend war. Glüär

bringe fie, tagen die Menfrhen. möge fie allenf die

daran glauben, Glück und Zegen fpenden,

wiffenxrhaftliche
Bildung erwarb. Tr erlangte zu Tübingen

1687 ie Doktor-würde und wurde hier fchon bald außen

ordentlicher profeffor der Botanik und medizin, [owie
Direktor de. botanifchen Gartenß. Tr ftarb 172l, mit
gründlicher medizinifcher Bildung hatte er bedeutende

botanifche Uenntniffe verbunden und machte [ich befanderz
um die pflanzenphhfiologie verdient.

Cine 'Wanderung durch die uulkanifche Eifel
Von Vektor W. Fritzfche
mit 4 Abbildungen

l. überblick.
die oulkanifche Eifel war unfer Aetfeziel. 'dez

halb ging unter weg entlang der vulkanreihe der
vordereifel. die [ich in 47 inn Länge von Bertrich

(7 km vom linken li'lofelufer entfernt) von Ziidaft

nach [lordweft erftreckt und im Goldberge bei Or

mont in der Zchneeeifel endet. Der nördlichfte punkt
unferer wanderung war Gerolftein, der weftlichfte
der Wofenberg bei manderfcheidf der fich etwa 10 km

weftlirh der hauptreihe al8 gewaltiger vulkanbegel

erhebt. Eine mehrftündige Eifenbahnfahrt von Geral
ftein über Daun in öftlicher Richtung durch die Eifel

brachte unz nach Aiedermendig und an den Laacher
Zee. von hier aus wandten wir unZ nach nieder
ziffen im Brohltal, In Brohl am Rhein endete die
Eifelwanderung. (Abb, i.
)

J, von Bullah nach Wanderfcheid.
wir verließen in Bullah an einem Ionnabend

mittag den Zug, der uns da8 Wofeltal heraufge

fahren hatte, überfchritten die mofel und gelangten

naar Alf und von hier auz hinauf zur marienburg.
Zie liegt auf dem an der engften Stelle kaum 500 m

breiten Bei-grücbenf den die mofel in gewaltiger
Schlinge vom benachbarten Gebirgsrumpfe abge

lihniirt hat. Dar fließende waffer und die ver
witterung arbeiten ftändig an der verengerung und
Erniedrigung der Grates. wenn es der Lilofel einft
gelingt, hier einen Umlaufberg zu fchaffen, d

.

h
. den

Bergkirchen ganz abzufchnüren, [o wird fie ihre Lauf
länge um 10 inn vermindern. Der Tunnel, den wir
eben zwifchen Cochem und Eller durchfahren hatten,

verkürzt die Bahn dadurch, daß [ie nicht den Fluß
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mäandern zu folgen braucht, fondern geraden wegs

auf ihr Ziel zufteuert, um 17 lern.
Die Mofel mag einft in freien mäandern auf der

hochfläche der vordereifel und des hunsriick gefloffen
fein. Als aber der Rhein durch die hebung des Rhei
nifchen Ichtefergebirges neu belebt wurde und er

fein Bett allmahliaz tiefer legte, belebte fich auch die

Crofion der Wofel und ihrer Zuflüffe, und die freien
mäander wurden eingefenkte mäander, an denen
Gleit- *und prallhänge zu prijchtiger Ausbildung ge
langten.
Zum erftenmal zückten wir an [eidli-chen Auf

fchliiffen unfern hammer, um etwas von den an ver
fteinerungen, befonders an Ztielgliedern von Zee
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Abb. 1
,

lilien reichen Zchiefern des Unterdeoons einzuheim
fen. Die ftarkgefalteten und oerworfenen Zchiefer
des Unterdeoons wechfellagern mit Quarziten- die

ebenfalls verfteinerungen fiihren. Das Denon hat
in der Eifel wie überhaupt im weiten Deutfchlands
die allergröfzte verbreitung. Das Bheinifche Ichiefer
gebirge, der wefterwald, das Sauerland, der huns
rück und der Taunus beftehen aus den unteren und
teilweife auch aus den mittleren Ztufen des Denons.

[lach fteilem t-'tbftieg wanderten wir auf pracht
voller Bafaltftraße im Üßbachtale aufwärts nach
Bertrich. Der Grund trägt ganz den Charakter
des Ichwarzatales im Thüringer wald. Zahlreiche
Windungen des Baches, tief eingefchnitten in dunkle

Schiefer-7 fteile, dicht bewaldete hänge, kühne Fels
partien find feine Merkmale. Buchen begleiten den
weg, auf dem uns poftwagen und Uutfchen be
gegneten. Zie fuhren nach Bullah7 um Badegäfte ab
zuholen, Bertrich hat in feiner gefchützten, weltab
gefchiedenen Lage im Üfzbachtale- in feinen Berg
hc'ingen und Buchenwtildern alle vorzüge, die es als
tturort empfehlen. Zeine Eigentümlichkeit bilden
aber eine Reihe über 309C warmer Glauberfalz
quellen, die befonders wirkfam gegen nervenleiden,
Uheumatismus und Gicht find und fchon den Römern
in ihrer heilkraft bekannt waren, die Thermen* die
kohlenfaures llatron enthalten, zeigen an, daß in

Bertrich das vulkangebiet der vordereifel beginnt.
Auch die Bachgerölle deuteten darauf hin.
der nächfte Morgen führte uns mitten in die

Rektor w. Zrißfafe

vulkanifchen wirkungen hinein, zunächft nach der
ltiifegrottef einem kleinen, tunnelartigen Durchgang

durch Zelfen am Iteilufer des Üßbaches, Das an

ftehende Geftein if
t Bafalt, (Zr rührt non einem

Lavaftrom herf der fich aus einem der vulkane der

niichften Umgebung ins Üßbachtal ergoffen hat. die

iiäfegrotte zeigt wunderfchöne kibfonderungen des

Bafalts in fechsfeitigen Säulen und innerhalb der
Zäulen in etwas breitgedrückten Lingelnf fo daß das

Ganze ausfieht, als feien große Ichweizerköfe iiber

einandergefafichtet. wir fchlugen non herumliegen
den Blöcken handftiioke los, für unfere hammer eine
gute probe, Die außerordentlich hartef dichte

fchwarze (brundmaffe des Gefteins, ehemals Schmelz
fluß, zeigt an den Bruchflächen l-'tugit- und in großer

menge Olioinkriftalle, gelbgr'un, glasglünzend und
durchfichtig. [lach einem milirofkopifch kleinen Be

ftandteile heißt diefer Bafalt Uephelinbafalt, [lach
kurzer wanderung türmte fich vor uns auf der
Zchlackenberg der Zalkenlah*). Ein pfad fchlän
gelt fich an der 5() m fteil abftürzenden weft
wand der Zalkenlah unter üppigem Sebüfch hinan.
Die höhe bietet einen weiten Rundblick. von [lord-:n

her fchimmert aus blauer Ferne die höchfte Bafalt
kuppe der Eifel, die hohe Acht (760 rn)7 im weften
zeichnet fich der langgeftreckte Rücken des [liofen
bergs bei Wanderfcheid (528 m) mit feinem ltrater
rand vom himmel ab, und zwifchen diefen beiden

häuptern ziehen nach [iordweften bis gen Gerolftein
in langer Rette die vafallen, 230 m über der Tal
fohle und etwa 600 m vom Bache entfernt fahen wir
zum erften [nale einen mächtigen Auffchluß von vul

kanifchen tifchen, Zanden, Lapilli, Tuffen, Zehlacken
und eingefchloffenen Bomben. Die Uuswurfmaffen
liegen in fanft nach dem Berghang einfallenden
Schichten übereinander. Die Schlucken und Bomben

fehen fo frifch ausf als hätte Loki erft jüngft, die
kleinen Erdbewohner zu fchrecken, feine feurigen (be

fchoffe heraufgefandt. manch gutes Ztück wurde hier
gefammelt: eine handvoll Lapilli (kleine, bis nuß
große Iuswürflingex ein Ztiick geftrickte Lava, wie
ein Tau gewunden und in den Irisfarben fchillernd,
einige kleine, ballrunde Bomben; wie gern hätten
wir auch eine der faßgroßen mitgenommen, Auf
ihrem wege nach oben haben die vulkanifchen
[llaffen die Schichten des Deoons in einem Ichuß
kanal durchbrochen und dabei natürlich auch Stücke
von Zchiefer und Zandftein mit emporgeriffen. Da
bei wurden diefe Brocken anftehenden Gefteins durch
die enge Berührung mit den glutflüffigen Waffen
metamophorifiert: rotgebrannt oder gar gefrittet;
das bewiefen zahlreiche Fundftiickef die am wege
lagen. Die vulkanifchen Tuffe bedecken die Um
gebung der Falkenlan auf weite Strecken. Der Auf
fchlufz, an dem wir unfere erften Erfahrungen fam
meln konnten- liefert Ztraßenfchotter und Bauftoffe
für die Eifeldörfer, Uennfusf das wir erreichten,
überzeugte uns von diefer Tatfache. Die Bleichen

*) (ah : Fels: t-"tarlah, weislah, Munterlah in der
Eifel, foreiei.
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aller häufer find ausgejetzt mit vullianijchen
Säjlacken und Bomben.

In liennfus wurden Leiterwagen zu langer

Fahrt bereit gemacht. Große iZüfche blühender
Ginjterjträuäjer fajmückten unfer Gefährt. Die

Fahrt - nach wanderjcheid W ging nicht allzurafch,
da hatten wir Zeit, uns umzufehen. nichts hinderte
die Ausjicht, weder eine wagenplanej die bei der
iengenden Sonnenglut ganz angenehm gewejen wäre,

noch wald und Zelfen. Soweit das Auge jäjanen
konnte blickte es über eine hochfläche hin, ähnlich
der ojtt'hüringijchen oder vogtländijchen. Geologen
und Geographen nennen fi

e Liumpfflärhenj Fajt
ebenen oder peneplaines. lZlatt Cochem von der

Uarte des D. A. i. rn. 1:100000 kennzeichnet den
hachebenenäjarakter der Doreifel u. a. anfchaulich.
durch zahlreiche höhenangaben. Auf einem fchmalen
Streifen von Südweften nach [lordoften bewegt fich
das Gelände zwifchen folgenden höhen: 378. 393,

409, 404, 40], 430, 395, 413. 375, 345, 322 in.

Ehemals hat eine Schichtenfolge jüngerer wee
resablagerungen, vielleicht herauf bis zur ltreideT
das Denon der Eifel und des Aheinifchen Schiefer
gebirges bedeckt.. Ob an der heutigen Geftalt
der Eifel als Aumpffläche fowohl die abradie
rende Brandungswelle eines vorfäjreitenden [nee
res, als auch die normale verwitterung gear
beitet haben, if

t ftrittig. Manche Forfcher fehen in

ihr wie auch im Aheinifchen Schiefergebirge eine ge
hobene, durch normale Derwitterung entjtandene Ab
tragungsebene. Gegenwärtig ijt die erodierende

Tätigkeit des fließenden waffers der hauptbildungs
faktor. Davon zeugen die vielen. tief in die devoni

fehen Schichten eingejchnittenen Täler. deren Bäche
und Zlüßchen jahraus. jahrein Schlamm, Sand und
Gerälle der Uiofel und dem Rheine zuführen. Die

Uebenflüffe der wofel fcheinen fich aber noch im
Jugendjtadium ihrer Entwickelung zu befinden. Sie

haben noch nicht vermocht, den hochebenencharakter
der Eifel zu zerftären, d

.

h
.

durch rückfchreitende.

Erofion das Gelände in einzelne Zerge und hügel

aufzuläfen (Abb 2), Die Täler find zu eng, um Dörfern
und Städten Siedelungsraum bieten zu können; darum

liegen die Orte zumeift auf der hochfläche. Die Tal
hänge find fchon bewaldet. Deshalb haben die Ze

wohner der voreifel an holz keinen Mangel. Überall

fieht man vor den häujern Scheite und wurzeljtöclie
in Menge oufgeftapelt. Die höhe trägt Felder, die
mit Roggen, Gerfte, hafer, Uartoffeln und Alec

beftellt find und keine fchlechte Ernte zu liefern
fajeinen. Eberefchen umfäumen auf weite Strecken
die Landjtraße. So ftellte fich die voreifel in einem
Gemeinde dar, das uns wohlgefiel7 wir lernten lie
kennen als ein Stück Erdej auf dem [ich's gut wohnen
läßt,
plötzlich hielt unfer wagen. Abjteigen. Auckfäcke

liegen laffen! Durch dunkles Fichtendickiäjt fchim
niert ein heller wafferjpiegel, Ein paar minuten
bergab -> und wir ftanden vor dem lieblichjten der

Eifelfeen. dem pulvermaar bei Gillenfeld. Die kreis
runde Wafferfläche warf fanfte wellen ans Ufer,
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Blumen vom wafferhahnenfuß leuchteten durch das
Grün des fchwankenden Schilfes. wie Gold den Edel
ftein, jo faßt ein Uranz hellfchaliger Suchen den
blauen Spiegel ein und hütet ihn wie ein Geheimnis.

Dulkanifche maffen haben fich einjt hier einen
weg nach oben gebahnt, haben dickej harte Schiefer
]'ehichten durchbrochen und rings-herum einen wall
von Ajchen und Schlacken aufgefchichtetgum fich aber

auch vielleicht in diefem einen Ausbruaje zu er
fchäpfen. Der Schußkanal fihloß fich mit Auswurf
1najfenj und nun erfüllt ein etwa 94 m tiefer und
700 m breiter See den Sprengtrichter. (Abb. 3.)
Als wir am Uraterrand des pulvermaars wieder

emporftiegen7 genoß oben auf der höhe eine anfehn

liche Aeifegefelljchaft in gemächlicher Auhe den An
blick des fchänen Sees: heidelberger Studenten unter

der Führung des profejfors Salomon. Auch fie
hatten die vulkanifche Eifel als Aeifeziel gewählt.
Obgleich wir uns nach gemeinfamer kurzer Aajt in
Gillenfeld wieder trennten, kreuzten [ich unfere wege

doeh noch in Gerolftein, Uiedermendig und am

Laacher See,

Uurz nach mittag fliegen wir ins Liefertal hin
ab. Aus dem tiefen Grunde. umgeben von bewal
deten hängen, erheben fich die Zargen von wander

fcheid. Ruinen, altersgraue Zeugen von macht und

Glanz vergangener Tage. Manderfcheid. die kleine

Stadt. der Glanzpunkt der Eifel, war bald erreicht.
wir entledigten uns unferes Gepäcks und gingen

nach dem vulkanifchen mofenberg (524 in) im

Abb. 2. Ein Stück der jungzerichnittenen Hochebene der

vordereifel zwifchen lißbach und Erdenboch.

weiten. Seine Zefteigung entlockte manchen Schweiß
tropfen, und bei unferem Führer, herrn Geheim
rat prof. l)r. Linck, Jena, wurden Erinnerungen an
wüjtenwanderungen wach. Endlich war die höhe
erklommen, mächtige Umwallungen aus vul

kanifehen Afchen und Schlucken fchließen eine An

zahl Urater ein. Der nördliche Urater if
t ein kleines,
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immer mehr vertorfendes [naar: der wanzenboden.
Angler harrten an feinem Ufer mit Geduld kommen
der Dinge. vereinzelte Aafenpolfter, niedriges Ge

ftrüpp, verkrüppelte tiiefern und blühender Ginfter
beleben die Afchen des füdlichen Araters. ttühe
weideten zwifchen diefen herr-lichkeiten. Zahlreiche
Rinder, Zurichen und junge mädchen freuten fich
auf fteiler höhe, wo ehemals Feuergewalten frifches
Leben ringsum vernichteten, des fchönen Spätnach

mittags.
Wir ftiegen bis zur höchften Spitze der Um

wallung empor, Dunkelgraue Schlackenfelfen trotzen
hier
A wer weiß wie lange fchon --- der fonft fo er

folgreichen Arbeit der Derwitterung. nur hier und
da, im Schutze des Windfchattens, wagen Flechten,

die anfpruchslofen pioniere der pflanzenwelt, einen
Angriff. Südlich. talabwärts. verfolgten wir nun
den Lavaftrom des Liiofenbergs. der fich 1600 m

weit ins Tal der kleinen Ahll ergoffen hat. Anfangs
war nichts von ihm zu fehen. Grüner Aafen deckt

ihn zu. Aber je mehr wir uns im horngraben dem

Abb. 3. Schematifcher Schnitt durch ein Eifelmaar.
Schräg fäfraffiert Grundgebirge; fchrvarz:Auswurfinaffen.

tieferen Talabfchnitt der kleinen Ahll näherten, um

fo befferen Einblick gewannen wir in feinen Bau.
Die errodierende Tätigkeit des horngrabenwaffers
hat die Oberfläche des Lavaftromes in zahllofe
Dafaltblöcke aufgelöft, über die der Dach nun fchäu
mend ftürzt. Auch den fcheuernden und fchleifenden
[Dellen der Uhl( vermochte der erftarrte Strom, der

fich wie ein Riegel quer duräjs Tal fchob, nicht ftand
zuhalten. In taufend kleine und große rundge
fchliffene Blöcke aufgelöft, gibt er der kleinen Uhll
den Charakter eines wildfchäumenden Gebirgs

waffers. was die naive phantafie unferer Alt
vorderen gern der Arbeit ftarkarmiger Aiefen zu
fchrieb, das erklärt heute die wiffenfchaft in ein-1'

leuchtender weife als den Erfolg der Uleinarbeit,
die allerdings lange geologifche Zeiträume hindurch

andauerte: als die Summe einer aus vielen poften

zufammengefetzten Additionsreihe. Steter Tropfen

höhlt den Stein. Durch Steinbruchsbetrieb auf

Zafalt ift das Ende des Lavaftroms aufgefchloffen.
Tingezwängt zwifchen die fteilen Grauwackenhänge

ftreben unzählige Zafaltfäulen zu fenkreäj-ten

Wänden dicht zufammengedrängt 25 m empor, oben
bedeckt mit Derwitterungsfchutt, in dem Duc-hen und

Fichten wurzeln. Während der Aaft zwifchen den

ftarreu Waffen nahte der Abend. Langfam ftiegen
wir aus dem Uhlltalmach Uwuderfcheid hinauf.
Diesmal war ein lionnenklofter unfer [lacht

quartier. Ts glich aber einem gut eingerichteten

Gafthaufe. Tin Öldruck pius lx„ ein Gruppenbild

Vektor l1). Fritzfchc

der deutfchen ttirchenfürften und ein zierliches weih
wafferkeffelchen in ttunftfchmiedearbeit fchmückten

unfer Zimmer. Es fchlief fich gut im tilofterfrieden.

3, Don Wanderfcheid nach Gerolfteiu.
Der nächfte morgen fah uns wieder frifch und

zu neuer Fahrt gerüftet. nach heißer wanderung

miihn hatten wir gegen mittag die Dulkaureihe.
die wir von Dertrich an verfolgten, wieder erreicht.
Zum dritten lilale genoffen rrir den Anblick fchöner
Tifelmaare. Auf einer Strecke von kaum [500 i.
Länge liegenf in die hochfläche tief eingefenkt, das

Schalkenmehrener. *das weinfelder und das Gemün
dener Liiaar. Das Schalkenmehrener li'taar (Adi.) ii(

nach Südoften zu offen und entfendet einen haar.
Zuute Felder und ein hübfches Dorf umfäumen fein

Ufer. Die beiden andern Uraterfeen find ringsum
gefchloffen. während aber ftattliche Lachen und

Fichten zum Gemündener Maar (GI-l.) nieder
fchauen, bedeckt den fteilen Aingwall des wein

felder liiaars (mit.) nur eine fpärliche Grasdecke.
Lehrreich find folgende höhen:

l
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So ftellt fich jedes [naar als eine durch ganz be

ftimmte Merkmale eigenartig gekennzeichnete Einzel
erfcheinung dar.
Im Eilfchritt ging es nun nach Daun hinauf.

einem Tifelftädtchen, von dem ein lateinifches Sprüch
lein etwas kühn behauptet: „wer Daun nicht fah.
die Eifel nicht kennt.“ wir ließen unfer Gepäck im
Quartier iind fuhren nach Gerolftein. In gemäch
licher Steigung überwindet die Zahn die waffer
fcheide zwifchen Liefer und Uhll. LZald waren wir
am Ort. wer fonft nichts von Gerolftein weiß, kennt
doch den Gerolfteiner Sprudel, In zahlreichen Lohr
türmen, unmittelbar am Uhllufer, quillt er, reich
mit ttohlenfäure beladen, empor. Die Türme können

nicht überfehen werden. was aber das Auge ftändig
bannt. das find die *gewaltigen* dunklen, fteil auf
ftrebenden, in bizarre Felstürme zertrümmerten
Dolomitmaffen und Aiffkalke der munterlah und
Auburg im liorden der Stadt. Zu ihren Füßen
breiten fich fanfte Rücken aus. wir waren ini
Gebiete der Talceolafchichten des Mitteldeoons.
Stundenlang zerftreuten ,wir uns iiber die Gerol
fteiner Felder auf der Suche nach Foffilien. Eine un
geheure Fülle von ltorallen. Seelilienf Drachiopoden,
befonders Spiriferinenf Arthis- und Terebratulaar
ten bedeckten den Acker. Und jeder Aegenguß fördert
neue Funde zutage. Allein die vielgeliebte und be
gehrte Culceolo. Zenaiilina, eine fchöne pantoffelähn

liche Aoralle, das Leitfoffil diefer Schichten, machte
fich recht rar. Der nächfte Morgen fah uns wieder
in Gerolfteins Fluten. wir erftiegen die papen
kaule, einen 523 rn hohen Dulkan und befanden uns



Tine Wanderung durch die oullianifche Eifel

hier inmitten gewaltiger Truptianserfcheinungen.

Über gelbliche Aiffliallie breiten fich diclie Decken

oullianifcher Afchen, Zande. Lapilli und Zihlacken
mit eingefchloffenen Bomben. Auch den Feldern

ftatteten wir nochmals einen [Zefuch ab.

4. Im vulkangebiet des LaacherIees.
Gegen 2 Uhr nachmittags, es war am 4. Reife

tag, verließen wir Gerolftein und fuhren etwa 7() lim
quer durch die Eifel nach Offen ins vulkangebiet des

faacher Zees. In niedermendig machten wirQuar
tier. wir waren hier inmitten eines mit vul
kanifchen Waffen bedeckten Gebiets. das etwa

450(11-:111 umfaßt. Wofel. Rhein und ßrohl be

grenzen es, die nette, die bei [leuwied mündet, 3er

fchneidet es in eine füdöftliche und nordweftliche

hälfte.
wir gingen gegen Abend noch hinaus in die

Zufaltgruben bei Uiedermendig, Die Arbeit ruhte;
es war ja 3. pfingftfeiertag. Bald hob ein fröhlicheß
pochen an; die Uiedermendiger mühlfteinlaoa er
blang unter den Schlägen unferer hammer.
Der Labaftrom, dem wir unfere Zammelftücke

entnahmen. liegt unter einer etwa 10 m dicken

Ichicht von vulkanifihen Afchenf Tuffen und Dims

fteinen begraben. wie im horngraben, fo hat fich
auch hier die Lava in Zäulen abgefondert, doch in
viel gewaltigerem Ausmaß. Zäuleu von 1 in Dicke find
keine Seltenheit(Abb. 4). Dhnamit fyrengt fie hier aon

ihrer Unterlage los, und tragkräftige litane heben
fie aus der Tiefe zur Arbeitsftätte hinauff auf der fie
zu mühlfteinen, Treppenftufen, Zenfterfaulen und

Gefimfen 'gemeifelt werden. Das harteF dunkle Ge

ftein if
t ein Uephelinbafalt, Thatakteriftifch find

ihm kleine, blaufchimmernde hauhnkriftalle.
Der langfaferige Dimsftein, der in großen

Waffen zwifchen den vulkanifchen Tuffdecken ein

gefprengt liegtf läßt fich leicht von den wunden des

Laoabruchs abfammeln. Die lZimsfteine wurden mit

Afchen und Ianden als glutflüffige 'Lava empor
gefrhleudert. die entftrömenden Gafe und Dämpfe

trieben das Magma auf und verliehen ihm die zellig
blafige Zefchaffenheit, die es befähigt, auf dem

waffer zu fchwimmen, Der Traß oder Duckftein, der
in langen Terraffen die Abhänge des Uette- und
Zrohltals flankiert, if

t

wohl zumeift zerriebener

Zimsftein. Tr wird in zahlreichen “Mühlen zermahlen
und zu hhdraulifchem mörtel verwendet. The man

zur Gewinnung der miihlfteinlaoa im Tagebau über
ging, brach man das Geftein in regelrecht angelegten
Zergwerlien beim Licht der Zergniannslampe. Jeßt
find die unterirdifchen Laoabrüch-e zumeift verlaffen.
Da in ihnen jahraus, jahrein eine Temperatur
herrfcht, die um den Gefrierpunlit fchwanlit, dienen
die weiten Iteinhallen den Drauereien der Lieu
wieder Zrüdergemeinde als Zierkeller. wir über
zeugten uns von der empfindliäfen liühle. indem wir

durch einen fchrägen Jtollen in die lieller ftiegen.
Am frühen mittwochmorgen erreichten wir zu

wagen den faacher Zee. Er ift gegen 200() m lang
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und 120() m breit und famit das größte der Eifel
maare, Ehemals war feine Wafferfläihe größer.

Ein künftlicher Abfluß beugt überfchwemmungen,
die früher nicht felten waren, vor. 3m Iüdweften,

nahe am Uferf liegt. von Grün umhegt, die Abtei
Maria Laach. Tin Ara-13 bewaldeter Vafaltliuppen
und Zchlaclienberge umzieht in weitem 'Jagen das

Ufer. Auf fchmalem pfade, unter Erlen, weiden.
Birken und Lumen, zwifchen Schilf und Zrambeer
ranken umwanderten wir den Zee. Tin leichter
Wind bewegte die blaue Flut und warf magnetifchen
Zand an den feichten Ztrand, wiihrend eine Anzahl
der Aeifegenoffen badete, fuchten wir anderen fand
und Zeemofetten.
vom Zeeboden ftei

gen beftiindig Roh

lenfäureblafen auf
als die letzten An

zeichen oerlöfchender

vulkanifcher Tätig
lieit. Brennende

Jtreichhölzer priiften
die natur des Gafes.
Doch wollte der Uach
weis nicht recht ge

lingen; denn kräf
tiger als C02 war
die erftickende wir
kung des windes.

5
. Ins Zrohltal.

In rafcher wan
derung, unter der

fengenden mittags
fonne eilten wir ins

Zrohltal hinab nach
[liederziffen und von

da nach gemütlicher

Aaft über den vul

kanifihen Zaufenberg

nach dem herchenberg.
An einem prächtigen

Auffchluffe, einem Zandbruche mit Großbetrieb, fahen
wir, wie die Afchen und Zchlacken grellweiße und gelbe
Iande des miocäns überlagern. Das ift ein lilaffifches
profil, befonders wertvoll für die Altersbeftimmung der
Tifeleruptionen. Tredner fagt in feinen Elementen der

Geologie zu diefer Frage: „Über die Zeiten, in welche
die vulkanifchen Treigniffe der faacher Gegend
fallen, können keine Zweifel abwalten, *da die das

dortige Deoon lolial überlagernde Zraunliahle von
den vulkanifchen produliten durchfetzt und bedeckt
wird, da ferner die unteren Zchlaclientuffe von (öß
überlagert werden und endlich die Zimsfteintuffe

auf föß aufliegen und mit ihnen wechfellagern.
Die Lacher Eruptionen fallen demnach iu die Dilu

oialzeitf fo dafz bereits der [lienfch Zeuge der Aus

brüche gewefen fein mag.“
Als wir am Abend in Zrohl am Ahein anlianien,

ftanden wir am Tnde unferer fünftägigen Eifel
wanderung. *

W, 7.-.

Abb. 4. profil aus einem Wieder
mendiger ßafaltbruch.

Oben unikat-'fiveAfchen'nit
eingelagertenLambert,untenBafaltfau en.
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Bein 'noch fo tiefgründiges Buchftudium kann das
geben, was wir in unmittelbarem Anblick und Der
kehr mit der natur in wenig Tagen lernten und
begriffen. Tin Ztück unferes lieben vaterlandes
war an unferm Auge vorübergezogenf eine eigen
artige Landfchaft, von der Leopold von Buch fagt:

Mitteilungen

„Die Eifel *hat ihres Gleichen in der welt nicht, fie
wird *auch ihrerfeits fiihren und Lehrer werdenx
manche andere Gegend zu begreifen* und ihre nennt
nis kann gar nicht _umgangen werden, wenn man
eine klare Anficht der .oulkanifchen Erfcheinungen
auf Kontinenten erhalten will.“

0rnith0109ifcbe Beobachtungen in den
[Iripjetfümpfen / Von (5.1)ennler
mit 8 Abbildungen

Der ttrieg hat mich den winter 1916/17 in einem
Gebiet zubringen laffen, deffen genaue Erforfchung im

Frieden wohl als ein Ding der Unmöglichkeit erfchienen
wäre. Befonders intereffant wurde die Forfchung dadurch,

daß der außerordentlich ftrenge oorjc'ihrige ruffifche winter

auch Zumpfftrecken gangbar gemacht hatf welche nach
Ausfage der panjes (Landeseinwohner) fonft nie völlig

zufrieren. Zelbft bei dem ftarken längere Zeit unter- 250() anhaltender! Zroft gab es Jumpfftcllenmament

Als der winter noch vor der Tür ftand, fchrieb ich
-- es war am 21. Oktober 1916 - in mein Tagebuch:
„Das (befamtbild if

t

charakterifiert durch engeren An

fchluß aller Vögel an die menfchlichen wohnungen. Zeit
mitte Zeptember beherrfchen die haubenlerchen (Galeria-4
mis-(ala 11.) mit ihrem Auf „Zwihihüih“ die Dorfftraßen.
überall fuchen fi

e eifrig, auf der Straße. in den [hi-fen,
am Jeenfer. Im Felde und im Zumpf fieht man fi

e nur

felten. Zumpfiges Gelände meiden fi
e

auch im Sommer.

Die Färbung wechfelt in vielen Liuancen von hell zu
dunkel. Ich glaube, die helleren Uuancen auf den ur

fpriinglichen Standort in Zanddiin-ein wie fi
e

hier manäf
mal zu finden findf die dunkleren auf Anpaffung an das

Abb. 1
. panjes bei einer Treibjngd im Zumpf bei Zajeziorge.

lich im WaldeF auf denen man plötzlich dnrchbrach, wiih
rend man drei Monate lang iiber die Zeen mit Ichlitten

iiberfetzen konnte. Die Erhaltung der wärme an fol

(hen plätzen dürfte verbrennungsprozeffen zuzrunde

gegangener pflanzen zuzufehreiben fein.

Viel nordifche Bügel find trotz der großen Liülte

nicht erfchien-em die man nicht auch fonft erwartet hätte.

Ts mag auch fein, daß fi
e gerade das Inmpfgebiet, in

dem es ohnehin nicht befonders viele Leelierbiffen gibtf

nmflogen haben. Immerhin find die Zeitftellungen, was

iiberhaupt den winter über da war, intereffant genug,
In zweiter Linie if
t beachtenswert, wie fich die Bügel

gegen die anhaltende ltälte oerhielten.

Ackerland zurücteführen zu können. Die genaueren

Unterfuchungen find noch nicht abgefchloffen. Die handen

lerche herrfcht itark vor; da und dort noch eine Feli»

lerche (Mantia uri-ensis 14.).

Am 23. Zeptem'er 1916 hatte ic
h in Qfownica die

letzten Schwalben (illrnncio rustjcnr [4. und Lipari*

rifmrici 1:.) gefehen; in [llotol war der hauptzug Anfang

Zeptember abgegangen, In dem 25 [im füdlicher und
weniger im Zumpfgelc'jnde liegenden Iwanowo hatte ich

fi
e

noch mitte Zeptember in großen Sharen gefehen.
Bis Ende September waren fi

e fait überall oerfchwunden.

heute fah ich als einzelnen verfpäteten Uachziigler eine

Bauchfchwalbe in Uiotol.
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noch weiße; die gelben oder Schaf

ftelzen fcheinen früher und gefchloffener

zu ziehen.
Die Wafferjagd if

t

ziemlich vor
über. Die hier briitenden Stock-, Wick»,

Anäkq föffel-, Schnatter-, Spieß- und

Tafelenten find löngft nach Süden ge

zogen. Gänfe kamen hauptföehlich in

der erften hälfte des Oktober vorbei.

Als letzte fallen jetzt in der Frühe oder

noch in der [incht Samnietenten (0i
(ierrtjv. kuscrr li.), Bleßhühner (Butja
atrrr L.) und haubentaucher (0017m
inrs oristatus li.) ein. Sie fitzen [vater
und bleiben in den Seen auf freiem

waffer.
In meinem Garten, wenn man

diefen Ausdruck auf ruffifche verhält

niffe anwenden darf, halten fich zur

zeit ein paar Baumlöufer (Certlii-a.
Fnmjiietris (3.) und Goldhähnchen (lie
gulns reg-nina )t,) auf. ttohlmeifen
(l'arus major v.) find häufige Gäfte.
Hausfperlinge (['Zrssar (ivrnestieus li.)
beherrfchen in großer Zahl wie überall

die Situation. *die Aropfzeichnung bei

den Männchen variiert vom kleinen

't

Abb. 2. Thpifches eisbedecktes Sumpfgelände bei Ofownica,

die hier fo häufigen Blauracken oder Mandelkröhen
(l'araeins garruia B.), die im Sommer dem Waldrande
ein ganz thpifches Gepröge verleihen, find feit mitte

September auch nach Süden gezogen. Die letzten hatte ich

am 21. September gefichtet. Das Ende des September

beherrfchen die Droffeln. Am 25. September 1916 über

zieht eine Schar von 28>Z0 Wacholderdroffeln ('l'nrclus
j-iiaris l..) Gfownica in der Lichtung nach Süden abends
um 6 Uhr. In den nächftfolgenden Tagen fallen am
Waldrand von Uiolodowo regelmäßig ttrcnnmetsvögel ein.

Auch vorne in der Stellung find

fchwarzen 1tehlfleck bis zum breiten

fchwarzen oder fchwarzbraun gefprenkel

ten Säjlips. Die Zeldfperlinge (t'flZSi-t'
invntanus l...) finden fich in ihrer Gefellfchaft oder allein,

aber immer, wenn in geringer Zahl, paarweife.

Graumeifen, fowohl l'nrns triericiionalis (Lilj.)7 die

LionnenmeifeF als auch i'nrus salienrins (Brehm), die

nordifche Form der Sumpfmeifef fand ich immer nur

dann in der nähe der häufer, wenn größere Baum

gruppeu oder dichtes Geftrüpp ihnen genügend verfteär
gewähren. (Ziehe Abb. 6!) Die kiebelkrähen (Carr-us
cart-.in 14.) werden vertraulieher; fi

e

halten fich mehr

und mehr in der [lähe der menfchlichen Anfiedlungen

fie recht häufig und ganz zu

rraulich. Ihr Auf klingt, wenn
fie aufgeftöbert werden, etwa

wie der des Tichelhähers, nur

heller "und reiner im Tonf un

gefähr „rreeh“, „errh“, die

mifteldroffel f'l'urcius 'ist-j

]4.) und weindroffel,

auch Aotdroffel genannt, ("lui-
eins iiixrens lt.), die Sing:

droffel des fiordens, wird

häufig auf dem Zug hier be.

obachtet, 'die Bachftelzen. die

iowohl in ihrer weißen (hlota
*-iiia alba li.) als auch der
gelben Art (hlataeilla fivx'n

l..) zahlreich hier nijteten, find
ieit Beginn des monats ver

h'-*l]'llZ

fchwunden. vereinzelt fah ich
bis in die letzten Tage hinein Abb. 3. Charakterbild aus den Sümpfen bei Samofche.
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Abb. 4.

auf. Die Saatkrähen (Tori-ils* j'rngilcgns ll.) begleiten

nach wie vor den Sämann. Zuweilen fallen fi
e im

herbft in Scharen zu hunderten ein. Die Starenzüge

(Zturnns unlgaris h.), die man fonit immer mitihnen

zufammen fah, find fett etwa 10 Tagen verfchwunden.“
Soweit mein Tagebuch vom 21. Oktober 1916. Ich

habe manches weggelaffen, um mich nicht naäjher zu

wiederholen, manches habe ich aus andern Tagesnotizen

beigefügt.

Im Laufe des november wurde der Zuzug zu den
wohnungen noch charakteriftifcher, bis anhaltender

Schneefall im Dezem

Aufbruch zur Treibjagd im Sumpf bei Diedowitfche.

65. Grad brütet. - w0
unter dem Srhneemantel
Acker und wiefen in den

fogenanntenLandzungen des

Sumpfes verborgen liegen,

da fieht man in fehr großer

Zahl Aaubvägel, namentlich
den Aanhfußbuffard (droh
lnrtoo lngopus [Jriiriiijrlij,

dann den Falkenbuffard

(ltutao Zimmermannw

Ehmcke) und die lichte nor

difche Form des hühner

habichts (xtstur Zentilie (4.-).
vor allem gewährte der

Aauhfußbuffard mit feinen

fchrvarzen Flecken auf de:

faft weißen Schwingenunter

feite einen herrlichen Anblick.

„wie ein deutfcher Flieger“ beiderfeits mit dem Kreuz
gezeichnet, ruft man unwillkürlich. Leider räumen diefe

Luftbeherrfcher nur allzufehr unter den Aebhuhnvölkern

auf. Falken fah ich feit September keine mehr; hin
gegen trifft man von Zeit zu Zeit einen Sperberir-lc-p -

]>jf.()l' rlj8l15 l3.), was all diefe Aauboögel vertilgen,

fieht man an meinem gefangengehaltenen Falkenbuffard,

der täglich 5-6 Sperlinge oder Mäufe oder eine tträbe
kräpft; und dabei if

t er noch einer der kleinften Der

treter feiner Sippe. Die tiälte hat er trotz Mangel an

Bewegung fehr gut überftanden.

ber die einen in den

wald, die andern ganz

zu den häufern trieb,

fo daß weite Sumpf

ftrecken in ihrem wei

ßen winterkleid den

Jäger und Beobachter
öd und leblos anftarri

ten. nur an verein

zelten Tagen fah ich

da Dögel, diefe aber

dann ftets in großen

Familien. Dergfinken

(k'rjngilla montitrin*

gilla l...) in Scharen zu
30 bis 40, Diftelfinken

(dennttiiserrräueliolu)
in Familien von 15

bis 20; zweimal be

gegneten mir gegen 80

Schneeammern (intim-
kimi nirnlis 1:.), aus
deren Mitte ich mir ein

prächtiges altes Liiänn;

chen fiir meine Samm

lung herausfchoß, Ein

einzelnes paar traf ich

noch am 26. März. recht
fpät für einen vogel,

der nicht unter dem
Abb. 5. Während des Sommers pom henkommando bewohnte Schilfhütten

in ihrem Winterkleid.
i



von den kleinen Aäubern, den

würgern, die im Zommer recht zahlreich
.er-treten find, fah ich im winter nur

den großen Aanbwürzer, und zwar zwei

Formen: [moins (kxc-nbitor lloini-.z'i-ri

(Tab.) und [minus (ixt-nliilor iii-ifo]
(pall.). An und für fich if

t

fein vor
kommen im Zumpf auffallend, weil er

nach oerfchiedenen Autoren Zumpf mei

den foll. Die llahrungeforge läßt ihn

ziemlich weir umherftreifen, und der

fonft fiheue, kleine liauber kommt biz

in die Gärten geflogen, wo cr auf den

höchften Bäumen Umfihau hc'ilt. In der
Regel fah ieh ihn nur an trüben Tagen.

Die Aebhühner (l'c-inljx fit-riljx l4.)
kommen bis dicht an die Icheunen in

die langgeftreckten Dörfer hinein und

laffen fich felbft durch häufiges Ichiefzen

nur auf kurze Zeit abtreiben. Der Zroft

ift zu ftark und zu anhaltend; fi
e können

im Freien ihren [hunger nicht mehr ftillen

Gleiehwohl if
t ihr Duräffchnittsgewicht

nach dem l. Januar mit 575 _c
r

erheblich

gefunken gegenüber 425 x
;- im Herbft.

[fur ein einziges weibchen wog im Ze
bruar noch 410 g. Auffallenderweife
find die Jeldhühner felbft Ende März

noch in Aetten zufannnen.
An waldhühnern habe ich einmal ein volk von acht gefehen.
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Abb. 6. Thpifcher Aufenthaltsort der Zumpfmeife. (Metal.)

Auer- und hafelhuhn ('l'otruo iii-(igrrllns lt.

Zirkhühnern ('l'etrxro tetrjx lt.) bei einem Waldtreiben und "1'. bonasia. lt.) find hier; ich habe jedoch felber im

Abb. 7
.

liuffifches Dorfbild mit dem ciiaraliteriftifcben Ziehbrunnen. (pfifzscewo)

winter nicht ein einziges

gefehen.

An Eulen konnte ich
leider bis jetzt nur vier

Arten feftftellen, Der

Waldkauz (ZM-twin
nlueo lt.) treibt fich fo

wohl im wald als auch
in Gärten am Dorfrand
gern umher. Im winter

hat er fich allerdings

von den mir bekannten

platzen in Dörfern zum
walde zurückgezogen.

Der Mangel an Delon

bung fcheint ihm nicht

mehr genügende Sicher

heit zu uerbürgen. Die

waldohreule (Ania 0m*

lt.) habe ich allerdings

auch im Iommer nur im

Wald gefehen. von Zeit

zu Zeit läßt ein Uhu

(linda bnbo lt) nachts
feinen durchdringenden

Auf hören. Der Gefelle

if
t aber fehr unftiit und

läßt fich an ein und dem

felben platz felten zwei
mal, d

.

h
.

zwei [iiichte



hintereinander, vernehmen. Der einzige feiner Ordnung

der fiäf auch am hellen Tage in den Dörfern zeigt, if
t

der kleine Steinkauz (ektiiene non-tant. L.). wenn die

winterliche Sonne fchön auf die Strohdächer fcheint, dann

kommt er aus feinem Schlupfwinkel hervor und fonnt

fich auf dem Schornftein oder auf dem Zirft feines pa

laftes, der an einem einfamen ruhigen platze liegen muß
und von Ulenfchen verlaffen ift, Er if

t jedoch gar nicht

fcheu, man kann fich ruhig auf zehn Schritt nähern.

Unzählig if
t im wald das heer der Spechtvögel und

ihrer biologifch verwandten. überall hört man fi
e

klopfen und trommeln. (befchicki wiffen fie fich bei An

Ornithologifche mitteilungen

meifen. Beide kommen fi
e

zuweilen bis in die Anfied

lungen. Im wald fieht man fi
e morgens ftets ihr mun

teres wefen treiben. Der kleine Baumläufer (t'artiii:i
[Irlnjijxtrjs 1..) hufcht, kaum fichtbar, flink von einem

Stamm zum andern, immer nahe der wurzel anfetzend,
um riefig fchnell am Stamm entlang bis in die kahle
ltrone hinaufzuklettern, nach den in der Burke ver

ftectiten Infekten »fuchend; und gefchickt holt er fi
e mit

feinem langen, dünnen, fichelförmig gebogenen Schnabel

heraus.

Wehr noch an die Spechte erinnert der Kleider oder
die Spechtmeife (Zitlxr 1..). wenn er auch nicht trom
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Abb. 8. ,.Schwerbereift." winterliches Tharakterbild aus dem Sumpf bei Ofvwnica.

nähe-rung eines [lienfchen hinter dem Baum zu ver

itecken, oder fi
e fliegen in der ihnen eigenen konkaven

Bogenlinie 60-80 Schritt weiter, verhalten fich dort eine

halbe bis dreiviertel Minuten ganz ruhig, um dann
wieder ungeniert weiterzuhämmern. Am häufizften find
der große und mittlere Buntfpecht (lienrlroeoxnis knu

_i0r lt. und inc-(iins l1.), der Grünfpecht (Vic-nk r-iri
eijZ l1.), der bei uns weniger bekannte (braufpecht (['jckns

native (intel.), Daß auch der in Deutfchland feltene
weißrückenfpecht (Miinchen-opus 101100l10d118 Denkst.)
fich hier im Sumpflande aufhältf if

t

ziemlich auffallend.
Der Schwarzfpecht (Drz-aeopus rnurtins lx.) hingegen

icheint hier ziemlich felten zu fein. Ich habe bis jetzt

erft eine einzige waldpartie entdeckt, wo mir das unferm
heimifehen walde fo vertraute „glück, glück“ faft regel

mäßig feine Anwefenheit verriet.

weit intereffanter als die Sperhte felber find ihre
l'iologifch verwandten, die Baumläufer und die Specht

melt, wie die meiften Spechte, fo verftehr er doch ganz

gut zu hämmern, und davon zeugt auch fein kei(

förmiger. vorne etwas abgeplatteter Schnabel. wegen

feiner geographifchen variationen if
t er fiir den Ornitho

lagen mit das Intereffantefte der Avifauna Außlands.
Die weftliche Sittaform if

t auf der Uiiterfeite zimt.

farben. Die öftlichfte Form if
t

weiß. hier aber findet
man, wie fchon im Often Deutfchlands. eine Beihe von

Übergängen vom hellen Braungeib über rahmfarben bis

zum lichten Grauweiß, Eine große Aeihe gefammelten
Materials ermöglicht intereffante Beiträge zu der viel

umftrittenen und befprochenen Frage, die jedoch zu f;hr

fpezialifiert ift, als daß hier näher darauf eingegangen

werden könnte. - *

Ein anderer waldbewohner entgeht auch nie dern

Blick und dem Ohr7 fo oft man hinanskommt, das ii
t der

Tichelhäher (tlcrrrulns glanclnriirs l1.). holzfchreier wird

er auch fehr treffend genannt ob feiner lauten Stimme,



mit der er den pirfchendeu Jäger verrät, er ift deshalb
beinahe ebenfo gehaßt wie der vorlaute Aadenvogel. In
den Monaten Oktober und [iovember war er fonder
barerweife nur felten zu fehen. 'ver hiefige Brutvogel

fcheint füdlither zu überwintern, und der Zuzug von

Uorden her erft fpäter einzutreffen. Formenunterfchiede

zwifchen dem Sommer- und wintervogel waren nicht feft
zuftellen.

ver Aabenvögel größter vertreter, der ttolkrabe

(Gore-us vor-ax 1..), tritt vereinzelt hier in den Wäldern

auf. vie Uebelkrähe (Cork-us ()01'itjx b.) hält fich, wie

eingangs erwähnt, im Winter an die nähe der [veh
nungen. Die Saatkrähe (Carens frugilegus lt.) if

t im

winter viel fpärlicher als fi
e im Sommer hier auftritt.

I_ [herbfte fielen 50() und noch mehr Stück zählende
Aiefenfchwärme hier ein.

An Singoögeln, die im winter hier bleiben, müffen

noch Zaunkönig ("l'roglvciz-les trogiocix'tos l4.), handen
meife (Betrug eristaius ln), Blaumeife (y, eoeruleus 1..),
Gold- und Grauammer (kirribvrinu. oitrjuelia :(4. und
k.. calaricira 1..) und der vompfaff (l'z'rrliulv. (iz-r
rbuiv. B.) genannt werden. Die Goldammer hielt fich
vor der großen ttälte immer in Scharen von 50 bis
80 Stück auf den Feldern auf, kam aber dann, als der
's

S 3-7-4

Nitronomifches im monat )anuar
Von Or. Arthur firaufe Mit 1 karte
Die Sonne tritt am 21. Januar morgens 3 Uhr

in das Zeichen des waffermanns, In wirklichkeit duräj.
läuft fie im Januar die Sternbilder Schütze und Stein
boät. “vie deklination wärhft von Ä 230 4' am 1

.

Januar
bis -- 170 367 am 31. Januar. Dadurch nimmt die Tages
länge um mehr als 1 Stunde zu. Anfang Januar fteht
die Sonne der Erde am nächften (perihel). Die Ent.
fernung beider himmelskörper beträgt 147 Millionen
Uilometer. 5 Millionen itifom-eter weniger als zur Zeit
des Apheis im Juli.
Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:
1. Januar 71- 59-!- 4'1 8'- 8d 9m

8. „ 7b 57m 4*- 16-11 8d 191d

16. „ 7b 52m 4b 27m 8d 35m

23. ., 7!1 45m 4b 38m 8b 53-11

31' " 7'] 35|!! 4b 9d

'vie Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre
Zeit) beträgt am

1
.

Januar + 3 Min. 19 Sek.
16. „ +

*

9 . 38 .

31. „ -t- 13 29

Die phafen des Mondes find:
neumond 0 2 Januar vormittags 9b 241d

(rftes viertel J 9. „ mittags 11'- 55m

voflrnond 3) 16 „ vormittags 9b 44m

Letztes viertel (f 24. „ morgens 511 22m

Erdnöhe des Mondes am 11. Januar vormittags
11 Uhr (perigäumß Erdferne des Mondes am 24. zum
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Schneefall anhaltend wurde, in die Dörferf wo_ fi
e bald

fo gemein ward. wie der Sperling.

„Die vompfaffen trieben fich bis Mitte dezember in

Familien von 5_8, Männchen und weibchen ftets fehr
ungleich verteilt, an lvaldrändern und in Aufeln um

her, kamen aber auäf dann in die vörfer. wo fi
e bis

Ende Februar blieben. die hier gefammelten S;üclte find
größer als unfere deutfchen.

*

.

Ber Eisvogel (area-10 jslijrin. b.) mußte bald nach

feinem Erfcheinen die Gegend wieder veriaffen, weil die

ftrenge itälte felbft alle fließenden Gewäjfer zufrieren

ließ. _
Die Aufzählungen können, da fi

e das liefultat der

Beobachtungen nur eines einzigen Winters find. die Zeit

außerdem durch Dienft ziemlich eingefchränkt war, nicht
den Anfpruch auf vollftändigkeit machen. Aber immer

hin geben fi
e ein einigermaßen klares Bild über die

winterliche Avifauna des Sumpfgebietes und zeigen vor

allem, daß die Zahl der im Winter hier angetroffenen
vögel höchftens die hälfte der im Sommer feftgejtellten
Arten beträgt, die beigegebenen photographifchen Auf
nahmen ermöglichen eine ziemlich gute vorftellung des

außerordentlich eigenartigen und thpifchen *Landfchafts

charakter-s.

25.Januar um Mitternacht (Apogäum), höchftftand des
Mondes am 13.Januar, Tiefftftand dcs Mondes am

27.Januar.
“ver Mond fteht im Januar zu folgenden planeten in

itanjunktion: Am 3.Januar morgens 6 Uhr zu venus.
am 4.Januar abends 9 Uhr zu Mars. am 15.Januar
morgens 6 Uhr zu Jupiter, am 18. zum 19.Januar um

Mitternacht zu Saturn und am 30.Januar abends 7 Uhr
zu Merkur.

Sternbedeätungen im Monat Januar (Zeit der tion
junktion in Aektafzenfion):

ö
* Arietis 4 liter Gr. 11. Jan nachm. 5b 31!-o0s

0 Tauri 4.8ter „ 18. „ nachts 11b 13m 08

.- Geminorum 4.11er „ 14. „ „ 11b 39m 08

Merkur befindet fich am 8.Januar nachts 4 Uhr in
größter weftlirher Elongation von der Sonne, 230 13'
von ihr entfernt. Am 30.Januar nachts 3 Uhr geht er

durch das Aphel feiner Bahn. ver planet if
t Anfang

des Monats bis zu einer halben Stunde am Morgen im

Südoften zu fehen. Mitte des Mana-ts wird er unfichtbar.
Er geht durch die Sternbilder Säjlangenträger und Schütze.

1
.

Jan. an; 17v 11m vera.: _20“ 19
11. „ „ 17v 48c- „ »220 1:;

21. „ „ 18v 45m „ _23q 16

venus geht am 6. Januar abends 7 Uhr durch das
Aphel ihrer Bahn, Sie wird Anfang des Monats für
kurze Zeit als Abendftern tief im Südweften fichtbar.
Ihre Sichtbarkeitsdauer wächft bis auf etwa eine Stunde
gegen Ende des Monats. venus durchläuft die Stern

bilder Sehüße und Steinbock.
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1. Jan. All: 19l1 24m Dekl.: - 23“ 6*
11. „ „ 20b 18m „ _21" 2*
21. „ „ :21k 9-1' „ --17'J 55'
Mars befindet fich am 8. Januar mittags t Uhr im

perihel feiner Dahn. Tr ift Anfang des Monats abends

11/4 Stunde lang zu fehen. Ende des Monats geht feine
Sichtbarkeitsdauer auf 3/4 Stunde herab. Zu beobachten
find die hellen Tisregionen an den polen und helle und
dunkle Flecken auf der Oberfläche. die in großen Fern
rohren bei guten Sichtbarkeitsverhältniffen durch die

Ranäle verbunden zu fein fcheinen. Mars bewegt fich
langfam durch das Sternbild des Steinbockes.

1
.

Jan. Ali: 20i) 49m Dekl.: A19" 0*
11* n er .7 "_ 160 41*

n 77 .x "*- 14" 6
*

Jupiter fteht am 2. Januar morgens 6 uhr in Oppo
fition zur Sonne, Der planet fteht hellglänzend hoch am

Abendhimmel und if
t

faft die ganze [lacht hindurch fteht
bar. Gr geht erft in den mittleren Morgenftunden unter.
Cr fteht rückläufig im Sternbild der Zwillinge. Zu be

obachten find die zum Aquator parallel verlaufenden
Streifen und feine vier hellften Monde.

1
.

Jan. Alt: 61!-17m Dekl.: + 23* 7
'

11. „ „ 611-11"1 „ + 23q 10

21. „ „ 6'136-1 „ 4 23" l6*

Derfinfterungen der Jupitertrabanten:

4. Jan. ll, Trabant Eintritt nachts 4b 46-11 0

5. „ 1
.

„ „ morgens 6b 32m 0

7
.

„ l. „ j, nachts 1]- 0W 0'
7, „ ll. „ „ abends 6|1 3"- 0'
8. „ l. „ „ „ 71129m 0'
11 „ ll, „ morgens 7b 211110'

Aitrononnfche Rundfchau

nachts14. ., l. „ „ 2b 55m 0'
14. ., ll'. ., „ abends 6b 29m 0'
14. „ ll. „ „ „ 8]1 38m 0

15. „ l, „ „ „ 9b 24-11 0

21. „ l. „ „ nachts 4b 50"! 0*

21. „ ll. „ „ abends 111113m 0'
22* ' l' .r .r n 11" 0

24. „ l. „ „ nachm. 5b 47m 08
*28. l. „ „ morgens 611 46m 0*
28. lll. „ „ abends 8b 501110*

29_ „ ll. „ ., nachts 1b 48m 0

30. „ l. „ „ .. 1b 14m 0

31. „ l. „ „ abends 7t- 43-d 0*1

Saturn fteht rückläufig im Sternbild des Löwen.

Anfang des Monats geht er in den fpäten Abendftunden
auf, fo daß er 10i"4 Stunden lang fichtbar ift. Später

geht er immer zeitiger auf, fo daß Ende des Monats

feine Sichtbarkeitsdauer 12'/2 Stunden beträgt. Der Ring

des planeten wird langfam immer fchmc'iler. Deutlich

fichtbar if
t die Taffinifche TeiZung im Ringe und der

Schatten des planeten auf dem Ringe.

1
,

Jan. AR: l()i1 2m Dekl.: +131 31*
11. „ „ 10" 0"'I „ + 13*' 43'

21* „ „ 9*- 58!-1 „ + 13' 58“

lionftellationen der Saturnmonde:

Titan 4. Jan. vorm. 8*- weftl. Tlongation

„ 8 „ mittags 1:27- obere tlonjnnktion

„ 12 „ „ 127' öftl: Elongation

„ 16. „ vorm. 711 untere Lionjunlition

„ 20. „ morgens 6'1 weftl. Tlongation
Japetus Lt) ,. abends iii1 untere Ronjunktion
Titan 24. „ vorm. 10i1 obere Ronjnnktion

„ 28. „ „ 1071 öftl. Glongation

Uranus fteht im waffermann. Tr if
t ein grünliches,
wenig auffälliges Sternchen 6
.

Größe
und if

t abends tief im Südweften
.iurze Zeit nach Sonnenuntergang zu

beobachten.

15.Jan, AR: 211-53771 Debt.; -1't" 34*.

Ueptun fteht am 28. Januar nachbz
11 Uhr in Gppofition zur Sonne und

if
t

daher die ganze [lacht zu beobachten.

Tr fteht im Krebs.

7.Jan. ZR: 81143m Dekl.: +1847'.
Der Fixfternhimmel zkigt am 15.Ja

nuar abends 8 Uhr für das mittlere

Deutfchland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen in der Richtung
von Süden nach Rorden die Sternbilder
Tridanus, Stier, perfeus, Rleiner Bär
und Drache. Im Stier fallen befonders
die Gruppen der plejaden und hhaden
auf. Zur letzteren gehört der hauptftern
Aldebaran des Sternbilder. Im perfeus
läßt fich befonders gut der veränder

[iche Stern Algol beobachten. Auch der

Sternhaufen im oberften Teile des Stern
bildes bietet ein lohnendes Beobach.

tungsobjekt für Qpernglas oder kleines

Fernrohr, wenn man die Unbequem

lichkeit infolge feiner Stellung nahezu
im Zenit nicht fcheut. Der öftliche

Sternenhimmel prangt jeßt in der

. _ige-*4_
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ganzen winterlichen Schönheit feiner mit hellen Sternen der Meridianlinie. in den Sternbildern des perfeus. der

reichlich bedachten Sternbilder. Da if
t es vor allein der _Ltaffiopeio und des Schwanes. von großen Sternfchnuppen

Orion im Südweften. der die Blicke jedes Beobachters fchwärmeii wäre für den Januar der Schwarm* der Qua
auf fich lenkt. Links unter ihm fteht der Große hund. drantiden zu nennen. der am 2. und 3

.

Januar feinen
mit dein hellften Stern des nördlichen Sternenhimmels* Ausgangspunkt im Sternbild des Dootes hat. d

.

h
. die

Sirius. dem Hundsfterne. Im Jagen über dem Orion Sternfchnuppen haben ihren Strahliingspunkt nahezu im
ziehen fich der Fuhrmann mit Capella. die Zwillinge Uordpunkt des horizontes.
mit Taftor und pollux iind der lileine [hund mit prochon meine Ztcmjämuppenfälle im Bumm::
herum. Ziemlich genau ini Offen fteht der ltrebs, an- Radiationzpunm
gefüllt mit nur ziemlich fchwachen Sternen. fo daß er (Ausftrahlungspunlit)
da'ni bloßen Auge nicht befonders auffällt. fohnend if

t

datum: W: de":
aber die Beobachtung

d
e
s in ihm befindlichen Stern- 5- Zaum" 9b 20m +57., WWU' kurz

haufens präfepe oder Krippe. Im [lordoften geht der 9 14b 44m +42. kämen
Große Lowe auf. Sein ha'uptftern if

t

d
e
r

lieguliis. Er 17. " 19b 40m +53. befl- langfam
macht den Anfang einer Aeihe von Sternbildern. die ver- 22 13b 52m + 8o 'ehr WWU
baltnismaßig arm an hellen Sternen find. Zwifrhen Lowe 25- 12v 0m + 240 'Duell
und pol befindet fich noch der allbekannte Große Bär _ _

**
_, ,

d
_ , _

mit dem großen Himme.5wage"_ weltlich v0" der mer-d
Minima des oeranderlichen Sternes Algol. ie in die

dianlinie zieht fich im Südweften das Sternbild d:s [Dal.
Abend' und naältlwnde" fallen:

fifchs am horizont hin. In ihm fteht der bekannte ver- 16' Januar morgens 5 Uhr

*anderliche Stern Mira Ceti (Wunderftern im Walfifchf.
19- -- "WW 2 -

bekannt durch feinen großen und unregelmäßigen (icht-
21' -- '7 11 *

weehfel. Der tSern if
t

fchoii als Stern erfter Größe am
24* -- abendz 7*/1 *

himmel gefehen worden. Meift if
t er nur als fäfwaches

27- *- -- 5 -

Sternchen fünfter Große fichtbar. zuzeiten if
t er gar nur ßemerkenswerte Doppelfterne. die abends zwifchen

ini Fernrohr als Stern neunter Größe zu erkennen ge. 7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:
wefen. Sein großer. uiiregelmäßiger (ichtweehfel if

t

noch Name. MZ: Derek; Größen: Abftand: Farben:
nicht vollkommen aufgeklärt, Man vermutet. daß Me- '7 Tauki 31142.“ +249 3,5 6-5 117.. "UHWZWW
teorfchwärme. in deren Bereich Mira Teti gelangt. das 27 Cridiani 31150." _ Z

z

4 6 7.. gelb-blau
Hellerwerden des Sterns verurfaihen. wenn fi

x beim maffen- k periei M152", +409 3 8 9.. grünl,_bläul
haften Eindringen in die hülle glühender Gafe.

die

d
ie 88 Tauri 41131") +10„ 4 7,5 69.. _ _

Oberflache d
e
s Sternes bilden. durch ihre Reibung eine W gurigae 4'153!“ +38.. 3 7 6.. grünlxbläul

fiirkere Erhitzung derfelben hervorrufen. Über dem wal-

N OrimliI W19", _ 81 1 8 10- dopp. Begleiter
fifcb ftehen die Fifrhe. der widder mit beaihtenswerten (j Orioniz WWW 0, 2 68 53.. __ _
Doppelfternen. die Andromeda mit

dem
berühmten Spital. I. Okioniß 51130m _MW 4 6

'

4" gelb-rot

nebel.
der uns

ein'
getreues Abbild unferes ganzen [.

-

Mionß 571311“ _ 5o 57 78 9“_13“ das Trapez
"tilehftraßenfhftems liefert. nur aus ungeheuren Fernen . . . ..

. , . iGrionis 5!-31-'1 - 6“ 3.2 7.3 11 - -
gefehen. Anfihließend daran neigt fich der pegafus zum
Untergange. In der Milehftraße ftehen in der manu-1g Alle Zeitangaben 'ind in uur (Mitteleuropäitäiu
'am Zenit_ nach nordweften die ltaffiopeia. der unfäfeiw. 3eil) get-'aid'

bare Tepheus und der Sihivan in Ureuzgeftalt. Ganz Liebhaber der Sternkunde feieii auf den ..Sirius

dieht iiber dem horizont fteht die Leier init wega. und Kalender. kleines aftronomifihes Jahrbuch fiir 1919.
tief im norden. halb unter dem horizonte. der herkules. herausgegeben von der Schriftleitung des Sirius. preis

Zwifrhen diefem Sternbild und dem pol fehliingelt fich 3 Mk.“ und auf ..Henfelings Sternbiichlein für 1919.
der Drache hin. Die Milihftraße zieht fich in mondlofen herausgegeben von der Franekhfchen verlagshandlung in

Uääften als glänzendes Band über den himmel. und zwar Stuttgart“. aufmerkfam gemacht. die alle Angaben ent.

von Züdoften über den Zenit nach Uardweften. 13e- halten. die man zur Beobachtung der Himmelskörper

londers hell find die Gegenden der Milchftraße im weften und der vorgänge am himmelszelt braucht.

vegattung der Vögel ln der cuft den vägein. Uiir bei der' Mauerfegler (Cypseluß

Unter den Infekten if
t die Degattung iii der Luft anna) war bisher ein derartiger Akt im Fluge einwand

weit verbreitet. Der hochzeitsflug der hhmenopteren. frei beobachtet worden, Uaunian gibt den Derieht von

Zifmetterlinge und Livellen in Reputation find auch ])i*. F
.

helm aus den fäihfifiheir ornithologifchen Jahres
de-.r Laien bekannte Tatfachen und Trfcheinungen. Weit berichten wieder. der wiederholt Zeuge war. daß fich

geringere Bedeutung hat diefe Art der Begattiiiig bei Segler im Fluge vereinigten .nd fich naeh geraumer Zeit.
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immer fliegend, voneinander trennten. helm hat auch
immer angenommen, daß es zum Zwecke der paarung

gefchehe; leider hat er aber verfäumt, den Flug während

diefes Augenblicks genauer zu beobachten. Diefes „Ver
fäumnis“ if

t jetzt nachgeholt worden. In den Ornith.
Monatsberichten, 24. Jahrgang, Ur. 6 fchreibt nämlich

Br. E. heffe: „Am 4
. Lilai 1916, abends 8 Uhr, hatte

ic
h

zum erften [Role Gelegenheit, die Begattung von

Eypseliis opus genau zu beobachten. In der Invaliden
ftraße in Berlin folgten unter den zahlreichen Seglern

zwei einander ganz dicht, nur wenig über haushöhe

fliegend. Der etwas weiter vorn und unten fliegende,
das weibchen, verlangfamte feinen Flug zunächft merk

lich, indem er nur unter geringen zitternden Flügel

fchlägen weiterfchwebte; fofort ließ fich der folgende,

das Männchen, von oben auf den Rücken des weibchens
nieder, nun ebenfalls unter zitternden Flügelfchlägen

ruhend und den Unterleib von rechts her unter den des

weibchens fchiebend, nach vollzogenem Akt etwas nach

rechts abfliegend; der ganze Dorgang dauerte nur wenige
Sekunden. [lach verlauf von abermals wenigen Se

kundenf während das paar eine ganz kurze Strecke
wie gewöhnlich, aber dicht hintereinander dahinflog,

wiederholte fich der hergang in genau gleicher weife.
hierauf jagten beide wieder reißenden Fluges über die

häufer.“ Inzwifchen- find auch von anderer Seite diefe
Beobachtungen beftätigt worden. Die paarung erfolgt

fonft bei CJLiSeiUS meift im Ueft. Ganz ähnliäj wie *beim

mauerfegler vollzieht fich die Begattung in der Luft
bei der Rauchfchwalbe (l-lirunäo ruatiea.), die ich vor

Jahren mit mehreren Bekannten Anfang mqi in einem

havelort, in dem die Tiere damals noch in großen Mengen
vorkamen, beobachten konnte*). Die Dögel bauten in
einem großen Ruhftall und fetzten fich gewöhnlich, wenn

fi
e ihr Baumaterial abgeladen hatten, auf das eiferne

Gitter eines flachen benachbarten Daches. hier fand auch
häufig die Begattung ftatt. Doch konnten wir durchaus

nicht felten fehen, wie fich Männchen und weibchen

jagten, in kunftvollen Schleifen hintereinander herflogen,
bis endlich das weibchen feinen Flug verlangfamte und
nun das Männchen fich blitzfchnell auf das weibchen
niederließ und es trat. Ein eigenartiges Gezwitfcher,

tiefer und getragener als das fonftige Gefchrei der

Schwalben, war dabei deutlich zu vernehmen. Derfelbe
Dorgang wiederholte fich meift mehrere Riale hinter
einander. Zür uns Beobachter war es damals klar, daß
hier eine wirkliche Begattung in der Luft ftattgefunden

hatte. khnliche Manöver beobachtete ich übrigens eines
Tages in der Dämmerung bei einem Ziegenmelkerpaar

(Getpriwulgus europaous). Doch blieb es hier bei vor
bereitenden verfuchen; der eigentliäje Tretakt fand da

nach auf dem breiten, flachen Afte eines Apfelbaumes

ftatt. Bei der Befprechung diefer intereffanten Frage wur
den nun in der Deutfchen Jägerzeitung noch eine Reihe
weiterer Beobachtungen mitgeteilt: Ein Landfturmmann
'ah auf dem marfch im Offen, wie ein Gänferich
beim Ziehen eine Gans trat. Ein Jäger war Zeuge der

intereffanten Liebesfpiele eines habichtpaares, die

*) vgl. Deutfche Jägerzeitung, Ueudamm.
- -.- -'-.-* .-.-K-.-'-.-.-.-.-.-'

Aus allen Gebieten

endlich auch, indem fich das weibchen mit den Schwingen

fchlagend in der Luft hielt und fo dem männchen, das

gleichfalls die Schwingen fchlug, eine Stütze bot, mir

der Begattung endeten. von anderer Seite wurde die

Behauptung aufgeftellt, daß das Treten von Dögeln in

der Luft durchaus „nichts Ungewöhnliches“ fei, und daß
die Uatur wohl hauptfächlich deswegen die Raubvogel

weibchen mit ftärkeren itörperformen ausgeftattet habe.
damit fi

e das Gewicht der Männchen während des flüch:

tigen Augenblicks der paarung tragen können. Auch
bei wildenten und beim Sperling foll der Tretakt
in der Luft verhältnismäßig häufig vorkommen. -- wenn
wir diefe mannigfachen Mitteilungen einer prüfung unter

ziehen, fo können wir, glaube ich. mit Recht behauptenF

daß viele Beobachter das Opfer einer Täufchung ge

worden find: fi
e

haben den Derfuch zur paarnng, der

in der Tat bei Dögeln während des Fluges nicht felten
vorkommt, für den Akt felbft gehalten. Um hier klar zu
fehen, miiffen wir uns vergegenwärtigen, wie denn die
Begattung bei den Vögeln überhaupt vor fich geht.
Die meiften männlichen Vögel befitzen kein Begattungs
organ. Beim Treten werden hier die männlichen und

weiblichen Öffnungen aneinandergelegt und der Same

wird in die Scheide des weibchens gefpritzt. Daher er

klärt fich auch die außerordentliche Rürze und Schnellig
keit des Aktes bei diefen Dögeln, und es if

t

wohl mög

lich, daß bei diefer ganzen Gruppe. befonders, wenn es

fich um gute Flieger handelt, eine paarung in der Luft

hin und wieder vorkommt. Eine Anzahl von vögeln

(Strauß, Emu, Enten. Gänfe, Schwäne) hat jedoch ein

Liopulationsorgan. Der penis der Männchen if
t

ähnlich

dem einiger Reptilien (tirokodile, Schildkröten) gebaut;
er trägt auf der Dorfalfeite eine Rinne für die Samen

leitung. In der Ruhelage liegt das Organ in der Rloake.
um bei der Begattung ausgeftülpt und in die weibliaze
Öffnung geführt zu werden. Bei diefen Dögeln if
t nun.

wie gewiß jeder fchon auf dem Geflügelhofe oder am.

Teiche beobachtet hatf die paarung ein außerordentlich

umftändlicher vorgang, und es if
t undenkbar, daß die

Tiere den Akt in der Luft ausführen können. Endlich
gibt es noch eine kleine Abteilung von Vögeln: Baum:

hühner, Reiher. Störche, die zwar einen penis befeßen.
der aber mehr oder weniger rudimentär ift, immerhin
jedoch bei der Begattung benutzt wird, fo daß auch bei

diefen Tieren eine Begattung in der Luft fo gut wie

ausgefchloffen ift. wenn wir kurz zufammenfaffen, fo

können wir heute meines Erachtens zu diefer Frage nur
jagen, daß bei Dögeln, deren Männchen kein Ropulatians

organ haben, eine paarung in der Luft vorkommen kann
und auch in der Tat bei einigen Spezies einwandfrei
beobachtet worden ift. Ob nun diefe Begattung zu einer

wirklichen Befruchtung führt, wird fich naturgemäß wohl
niemals mit Sicherheit ermitteln [offen, Unbedingt ver.

werfen möchte ich zum Schluß noch die von einem Bez

obachter ausgefprochene Anficht. daß die natur haupt.

fäcljliclj der Begattung in der Luft wegen das Raub
vogelweibchen mit .ftärkeren Rörperformen ausgeftattec

habe. Der Dimorphismus der Gefchlechter bei den Raub
vögeln wird ficher durch andere Umftände bedingt, deten

Erörterung fich wohl hier erübrigt, Dr. O. herr.
.-B .-.-.-. . *0-* .-K



Line cler besten, begehrtesten une] beliebtesten Marken ln

yboto
kapicrcn r Chemikalien

snrnnp
(WARUM käbtill( Klik DETAIL (norm. li. scnrnina)

berlin-Charlottenburg, 'l'egeler Weg 28-33_
Das belle Gefchenk fü

r

jeden vamrfreund*

iii eine naiurwifienfchafiliche Bibliothek
umfaffend die bisherigen 8 Jahrgänge der „natur“ mit ihren 15 buntbeigaben.

Der Oezug kann erfolgen zu den beigefetzten vorzugsprelfrn durch jede be
man fich an die deutfrtfe Aalurwiffenfäfaftl. Sefellfctfaft (S efitjriftsfi. Them. f
**

t. Zahl-gang „Natur- mit s Büchern: (1910)
France?f R H., Die Natur in den Alpen, - Mener) .

))r. M. Will)q Vewohnte Welten. - Solelowslt)) Zl)r, A.) Aus dem Seelenleben höherer Tiere. - Z
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hörigtett. 139.HausbefiyereundMietrecht. 140.*ZZlirenologte.141.Aftrononiie. 142.Chemie,ofgariifcb.143.Detgl. anorgantib.

Auehwird jede. andereBuH des Buwhandele geliefert.":direkt zu beziehenldiircb

l.. ZÜNUZ Ü Co.. Verlagsbuchhandlung.?berlin 8 20, Dresdener Straße 80.
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Zeitgemäße Buchgefchenke!

Nikolaus il
.

des Letzten der nngliickfeligen Romanows.

fofort den Eindruck. daß der geifwolle Verfaffer nicht
nur von diplomatifcher Seite. fondern
auch aus den .lireifen der p o l i t i f c

h e n Polizei
und der revolutionären Propaganda
felbft orientiert ift. Was der Verfaffer befonders über

den pfhchopathifcheu Zaren. deffen intinifte Perfdnlich:
keit und ihre tragifche Schuld an dein Zufainncenbruch
der Dynafiic* zu fagen hat. if

t neu. eigenartig und von

zwingender forenfifcher Sachlichkeit und [ogifcher

Schärfe. Mit einem Wort:
r- * c

ein in jeder Hinficht gutes. gehaltvolles Inch,das fich fpannend wie ein Roman lief
,

und die Lofer lebhaft intereffieren dürfte. K d
:bon Rudolf Zabel

*

„"„m_„W_„U„„„.„„„KYF:YZÄW:JFK?“ Auf feinftc-ni Kunfidructpapier. Mit 97 Bildern. .k

' 7 Gebunden M. 3._. *

_f

Eine Schilderung aller Ereigniffe in hifiorifcher » -

. . . . Reihenfolge alfo des Sec*- nnd Landkrieges in den 4
'.
--

c

Em Chartlktcrblld Kalle( Wilhelms l1- Dardanellc-ti. des [interfeebootkrieges ufw. Der „4. „

Von Dr. paul Uma" zweite .Li-il gibt
uns tiefe Einbliäe in das

i "

Vornehin gebunden M. 5.75

Diefes Auffehen erregende. bielbefprochenc- Buch bietet

ein ungefchminttes Bild der Entwicklung
des Kaifers.

Maßvoll in der Form. tr'inftlerifch in der Sprache.

ehrlich und. wo es nötig. fcharf ini Urteil. muß diefe
neue Bearbeitung gerade jetzt doppelt willtonnnen

fein. wo das Volt fich ftdrker als je zuvor auf feine
Pflichten und fein Recht befinnen muß. die Gefialtung

feines Gewinn-5 in die eigene Hand zu nehmen.

Diefranzöfifchetievolution

hängen bindender Öarfiellung ein Gefatntbild der
Revolution gegeben worden; noch nie haben wir

reginients werden unr- in diefer Darftellung verfiänd
licher. als fi

e es uns je vorher gewefen fein konnten.
Blatter für Bücherfrennde.

....m.... ........... ... -.......W.......-... W'MW..

Im Kampf um Konfiantjn'opel
und die wirtfchaftliche Lage

Voltstum, die Induftrie-, Handels-. Wirt
fchaits- und Kulturverhältniffe der Türkei.

Oil-fee auch in geographifcher Hinficht gute Buch
niit gutem Erzählertalent abgefaßt und
reich illuftriert. kann befiens empfohlen werden.

Angeln. Zeitung. München.
.. .. -................»....-........p ...- ...-...„.....-*.....'

Das problem des Elends

und das Ende der Romanows Von Fürfi peter Kropottin , Z
;

Von von
L'Bcinde. 566 Seiten. GeheftetM. 6.-.gehd.M.7.80 'lil-4:

32c) Seiten. Kartoniert an. 8,60. gebunden *Di-1.80. Noch g
ie

vorher titan? i
n to klarer. i
o twin gender. Z
4
',
,

Ein ergreifendes Ge'mälde fo alle Tinielheiten in ihren natürlichen Zufammen- -N

-

F- 9 ill li" ailsaczclclmtttk KAW" Willich" fo deutlich gefehen. in welcher drangooll fr'rrchterliäzen U

Verhältniffe. des zarifchen Hofes und der geheimen LMC. MNWM KWO Mängelfion- Landesoctmt und
Vt'fifebunge" il" untelilkiiäiefi Rußla"d-

dll' 31"" (sic-genrevolution eingepreßt die Republick und Ber: K
N

Sturz d e r Dhnaftie fiihrten.. Man gewinnt faffnng fich durchfc-tzen mußten. Selbfi die grauene
bei der Lektüre diefes anregend gefchriebenen Werkes Mfg." giaftcikänipff. der [ef-.wu Zeit des Sch'reäms- 'x

x

,*
d
e
ze
-e
a
;

*x
Wiesbadener Tageblatt. Von Aodicow

WW“"“"**„"*W"7“"**"****WW„“„„“"„* Einzig berechtigte liberfeizung von Al fr ed F ried

Karl _Marta von_ Weber 3,. u... M. 5,40 1 -

Kmwrgei(bubtllcb'bwgmpwicber Koma" Wie aus biologifchc-n Bedingungen Bollswirtfehaft ',
Y

f

Bon Heribert Rau hervorgegangen. wie die tlrfachen des
EleÖrds

und ':' -
'

-f, „71 .-

, , .nr -_ Berni-bung in aller Form. aus Irrtum der Zenchen l1
,

4

2 Bände'
.GRUB" "**

7
*

*0- Wbcfm *'(* 6

zu erklären find. wie weite Perfpektiven fich zur ber-
e »

i

LebenslÜlälale l" ipannender Dafitillung* windung des Elend durch intenfivere Ausnutzung e
' ,.

Das Werk wendet fich an die weiteren Kreifef der des Erdballs und Organifation der ganzen menfch- (Z
. 'l

Mufitfreunde und fchildcrtauf breiter Grundlage mit lichen Gattung eröffnen: das if
t mit univerfellem

i .* ,Z

dern Lebensgang und dem Schaffen des Mejfiers Geift. Großzügigkeit und fehr viel Optimismus ges *.
3

Zugleich
die Zeit. in der er lebte. Wie aus unmittel: fchildert. Die Ausdrucke-wehe if
t

klar." auch Laien _ l
'

arfient-Vertehr heraus. fliiffig und anregend. mit verficindiich. Als Lektüre ,zur Belehrung über Volks- z

*

lebendiger Phantafie in nooelliftifcher Form. if
t das wirtfchaft und foziale Probleme warnt zu empfehlen. '» z

Werl ausgefialtet. Frankfurter Nachrichten. - Literarifcher-Ratgeber. J: :

Diefe Bücher beforgt jede Buchhandlung. andernfalls wende man fich an c'.

er» i"

Theod. Thomas Verlag. Leipzig. Königfir. 3
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0er Oeutl'cben und Öfteöreichifchen Uatutw. Oefellj'chafi

Hera (wg-*deu prof.OcZajfianScbmid uDt.C.Thefing

für Raturj'reunÖe

Inhau
se".

Die ältefien Reptilien. von Ankh. Ueldt 53
die Zeekanne (cimnqnthemum nympvae

oides Link). von Z. (Joche. mit einer

Übbildung , . , . . . . . . . . . 55

*über leuch'ende Bakterien. von de.

?Alfred Sebring . , . , . . . . . . 56

yhotographie.

Sportpdotogrophie und Ahoiogkaphie

"pm-t, von 'fritz Haufen. mit 4km), 59

Das der Zoologie.

'fliegende keöfkhe. von W. w, milewski.

mi' einer Zeichnung von 10.' Hoefer
. 61

6....
'Zwonomifche RuudFQau.

fiWomifäzn im Umm' kebeuae. von
v'. Kuhm- Ryaflfe. "flit einer lim-te 64

Ua. ollen Gebieten.

übte die frage der wögbarkeit des (Lichts 66

3m* angeblichen- mqlakophilie der ?flan
un . , . , . . . , . . . , . . . 67

Wlan.
von aufn-eu dengruppe' . . . . . 18*

Lineal-Wehe.. .
, . . . . . . , 15*
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Tauenßlenfir. 12
Berlin
Niederlage von

Ernemann, Goetz, Bufch, Rettet, Mentor, Contefia nfw.

Ankauf guter Apparate Objektive, Mirrofiope

eifegang
l* Schloßplatz 4

Waffen und V"
Von or. Ludwig Wilfer
Gel). M. 1,20 :: Geb. M. 2.2()

Mit 23 Abbildungen nebfi mehrfarbigem Umfchlagbild- Bel-fo er erläutertdieEnlfiehungvon Kaffe und 'Doll- [Wi 1W
[uvam.ü r ArienblldungderMenwheiß überSippen undHorde-1
fowle überVolle.- und :Rei e aus und Wilder' gle'ehfamale Sel
[plel fük dlele [eineallgemeneten Ausführungendie Böll-k auto!
pas- unte.-befonderekBerücffißfigungdes Germanenwme.

Theod, Thomas Verlag- LeipzigWWWWWWWWO

'Zr-wi [46m - NSW-t_ 0pti8cbe Mekka. _
_L'ejxxezobKW [Bel-[j. W., [nige-straße 45.
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Berlin
Treptow-Iternmarte. Führung durch das

Aftronomifehe Wufeum. Erklärung der Lionftrulition der
großen Fernrohrs von 2 Uhr nachmittagz bis 8 Uhr
abends,

'Beobachtungen mit dem großen Fernrohr täglich bei
klarem wetter von 2Uhr nachmittags biz 10Uhr ab-endz;
am Tage Sonnenfleeleen, abends Zaturn mit Ringen, Jupiter
mit [ftanden, Orionnebel, Doppelfterne) Mond, foweit fteht
bar ufw.
Eintrittskarten zum vorzugspreife von 50 pfg. ftatt

1Marie find zu haben durch unfere Eefrhäftzftelle Leipzig)
Aönigftr. 3. Veftellungen bitten wir Uückporto beizufiigen.

Hemnärhft find folgende Veranftaltungen:
Sonnabend, den .'18. Januar, naehm. 5 Uhr: „die Flie

ger-waffe und ihre helden“ (fichtbilder und Filme).
Sonntag, den 19. Januar, nachm. 3 Uhr: „mit

Ozeandampfer von Bremen nach neun-orte“ (Filme). -
Hiaäfm, 5 Uhr: „Chriftops liolumbus“ (Filme). Ü Abends
7'Uhr: „Ferientage an der Oftfee, in der Iaehfifehen
Zehweiz und dem Ipreecoald“ (Filme).
bienztag, den 21. Januar, abend8 7 Uhr: „Sonne

und Mond" (Vortr. m. fichtb. v. dir. [ir. Sirchenhold).
mittwoch, den_ 22. Januar, abends 8 Uhr: „Über

neue aftronomifche Forf ungen“ (vortrag, mit Lichtbil
dern von dir. Dr. Archen ld).
Sonnabend, den 25. Januar, nachm, 5 Uhr: „Ferien

tage an der Oftfee, in der Zäehfifrhen Zehweiz und dem

Spreewald (Filme).

Freunden unii mitglieiiern iiie iämierzlicbr Nachricht, (laß wir
une nur!)4 Jahren bangenHarreno,nachdemnun unferr Truppen
aus elernFeliie zurückgekehrt[incl, mit dem Gedankenvertraut
machenmailen: daß unferBocftnndornicglieduncltreuerFri-una

'
[-1611- k-[cro 8110111011,

der [eit dein 7. september1914 in (ier Marnelcblueht bei 'ltr-7
le promo'. vermißt wire', von uns gefehiedenift.
Unogeftorrermit eien reicbftenboianjitben lienntnifien unit
befreit von einem unermücilieheuFleiße hat der Vermlßfe felt
feinem Beitritt Zur Gefellfchnft uno jelnc

Uroftsewlcimet
und

feinenVorträgen untlFührungen relä)e riet-.rungunduno mit

'Lu-Lesung
geboren.

ir werden nniercm treuenFreunde ftete ein ehrenvollce
Undenten bewahren.

Deutfche Ratarwiffenfchaftliehe Sefellfchaft
Ortsgruppe Frankfurt 0.717.

Der Vorftanci
Carl Heinrich Arthur iicämer
Frankfurt a.M, z.Z. Viale-wir; (Rußland)

2.- um111111iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..initial-*ine

den lfKlZLlL
Ein Charotterbilv Kaifer Wilhelms ll.

Von o1-, paul Liman

Vol-nehm gebunden Mt. 5.75
DtefesAnhebenerregende.bleibefprotheneBua) bietet

ein ungefapminttesBild dei-Entwicklung desKaifei-s,

Makoell in der Form. tünftlerlfchin der Sprache. ehrlichund,
wo es nötig. [thai-fim llrteil, muß diefeneueBearbeitungge
rade jekt do peltwilllommen[ein.wo dat]Voll [im fiärterals
1exudorau feinepffiaytenund fein Recht bcfi-inenmuß, die
Tefialtung feines(Hefe-larsin die eigeneHand zu nehmen.

(WiesbadenerTageblatt.)

Tbeod. Thomas Verlag. Leipzig
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sonntag) den 26. Januar, nachm. 3 Uhr: „Bilder
aus der marli Brandenburg“ (Lichtbilder und Filme). *
Uaehm. 5 Uhr: „Ferientage an der Oftfee, in der Züch
fifchen schweiz und dem Zpreewald“ (Filme).

- Abends

7 Uhr: „vom Monte Lofa zur afrikanifihen Uiifte“
(Filme).
dienßtag, den 28. Januar, abends 7 Uhr: „Kometen

und Iternfchnuppen“ (vortrag mit Lithtbildern von bir.
Or. Urehenhold).

Frankfurt a. m.
Alle Briefe, Aarten ufw. find künftighin wieder naeh

Frankfurt a. tn., Ober-weg 34 l) zu fenden.
von hier auß erfolgen auch die Einladungen zu den

nächften veranftaltungen, fo lange, bis eine geregelte Tätig
keit aufgenommen werden kann.

Leipzig

*Unfere nächften D e reinßab en de find am 10. und
24. Januar, 7. und 2|. Februar, 2. und 21. märz und dann
alle 14 'Cage Freitagz, abend: 8 "Uhr, im tbefellfehaftzhau:
„Metropol“, Gottfrhedftr. 13. (hafte find ftetß willkommen,- näheres über Vorträge und andere veranftaltungen
durch die (befchäftßftelle der D. LL. G., 1(6nigftr.3.

In vorträgen find oorgefehen:
Freitag, den 10. Januar: Di: popiiz, Einfluß bez

fandez auf die Tiere.

xooooovooooddiujuöouoooooooo00000d0oWWW!,

Nikolaus ll.
und das Ende der Romanows

Von F. v. B.
320 Seiten.

Kartoniert 3.60 M.) gebunden 4,80 M,

(kin ergreifendes Gemälde

des Letzten der unglüaieligen Romanows.

F. v. B. [f
i

einauögezelmneker-KennerruffifiherVerhälinlfle,des
zarii'ihenHofe' unddergeheimenBeitrebunqrnim unterirdifihen
Rußland. die zum Sturz der Dynaiiie führten. Man gewinnt
bel der celttlre diefe-lanregendgefihri:benenWertes iofortden
Eindruck.da6deraelftooll-Vzrfaifernichtnur von dlplomatlfcher
Seite, fonbernauchaus denKrrlfen derpolliifchenpolizei und
dcr revolitiontren propaganbo felbft orientiertlil. Was der
Verfaiferbefondrreiiberdenpi'yrhopathifihenZaren.deffenintlmfte

p rföcilichteiiund ihretraglftheGeduldon demZufammenbruch
derDynaitiezutagenhat. lf

l

neu.eigenartigunddon iwlngrnder
forcnfifaierSami-(vieleundlogifaferS harte. Mit einemWort:

Ein in jeder Hinficht gutes. gebaltvolles Buch)
das fich fpannend wie ein Roman liefi

und die tieferlebhaftintrrelfirrendiirfte. (Nordbayrlfme31g.)

x

Zu beziehendurchjedeBuchhandlungoder dur-F)

Theod. Thomas Verlag. Leipzig
Köntgfiraße 3.
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KlaffjfcheMeifierwerfe
populär-wifienfrhafiliWerLlatnrdarllellung

Herausgegeben von R. H. France*:

Nr. drofä). geb.

1 humbolöt/ A. v./ Rule in sie Aquinoltjolgegenöen Eee neuen Kontinents. l.
- .3()

O 352 umöolol/ A. 11./Kelle in öle Aqujno'linlgegenöen lle' neuen sominenu. ll. ».30
'

3/4 erzeljus/ J.. Berl'mße/ Die bejlimmlen uno einfachen Berßültnln'e auf
zufinl'en/ noch welchen Ele Befionötelle 6er unorgonilcljen natur mit- x
einanöer verbunden [i110 . . . . . .

, , . . . , . __60“ 1,35
5 Unger/ dr. 8./ die pflanze ol- Zoubermitiel. mit z Ubbjläungen _.30* 1.05
6-7 Roßmäßler/ f. 21./ du süßwnfler-Aquorium. Eine Anleitung zur

Hecftellung uncl pflege äeofelben. 211i( J() Übbjläungen - _.60 1.35
8 Roßmäßler/ f. 21./ der 'nenjch unö 6o. weltmeer , . . . . . ».30 1.05
9 Roßmäfzler/ f. Aq Srunözüoe Der weleorolooje ln gemeinverjdänölleijee

dneltellung. Mic z Ubbjlclnngen , . , , . , . . . . -.30, 1705
10 Robmößler/ c. 21.. doo man*: als Regulator o.. min-o.. mic 1 mn», _.30 l 1.05
11

Telex?
ö. A. vg die Alpen in l'lolur- uno Lebensdl'dern. mit1bilc1ung.,......,.,....._301.05

12/13 Unger/ dr. 8,/ die pflanze ols fceeounos- uno Betäubung-mine'.
Mic 6 Übbjläongen . . . . . . . . . , . . . , -.60 1.35

14 ßum'olot/ A. 1)./ Uber öje verleljleoenoctig'elt öes Ante-romane. uno
eine willenjcßnjllilhe frgrünuung Der weltoelelze . . . . . . _.30 1.05

15/16 ßumdolöt/ A. 1)./ die Entwieklung llee nowrbelehrelbnno uno (anfi
l
[Holt-molerei . . . . . , , . . . , . . . , , -60 1.35

17/19 Roßmäßler/ f. A./ der Frühling, mit 40 Kbbilänngen -90 1.70

20.-21. 8mm/ (z
.

11./ Aus om nöröllehen Aolkolpen. Ecfteigungen 1.15.."
lcbnjfjc, l. 11W zUbbiläungen uncl Warten . . . , . _.60 .35

22 Barth/ t)
.

v.. Aus (len nörolnhen [Kalkalpen. Ecfteigungen ufw. 1
]. _.30 .05

23/25 Roßmößler/ f. An der sommer. mit zz_Ubbiläungen . . . . _.90 .70

26/31 Humbolöt/ A. 11./ Unturgemälöe. Ullgem, Aberfichc cler Erfcheinnngen 1.80 .70
32 Roßmößler/ f. 21./ Eierbll unö winter. Mic 7 j-lbbll-Inngen . . . . .05
33 wouer/ J. 71./ Beiträge zur dunnmll fies Himmels ln populäre-r dor»[lellung...............,.
34 Mager/ J. 21,/ Bemerkungen über ons meßonilche Aqulvolenl Deewärme.

35/36 mogen J. 21./ Bemerkungen über vlc 'Troll der unbelebten "lc-tur ,

37/38 school-nel" A7 lloturbilöec ons Nen Alpen . . . . . . ,

39 sehne-bull" An die Bewohner 6er sent/[hen Alpen . . . . . .
40/41 Rente/ S. uncl d. S. Forjler/ der smilfbruch 6er Antelope. Nachrichten
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die älteften Reptilien
Von l)r. (l). Arldt

'die Steinkohlenzeit war fiir die vierfiißler eine
Zeit ruhiger Entwicklung. Llur eine kleine Reihe
von Tnpen wurde angelegt, die fich nur mäßig _von
einander unterfchieden, wenn fie auch fchon einer

verfihiedenen Lebensweife angepaßt waren*). In
der darauffolgenden permzeit aber felzte ein mäch
tiger (-'luffchwung ein. Das Tempo der Entwicklung

vervielfachte fich. Die bisher nach mehr nebenein
ander laufenden Tntwicblungszweige begannen. ener

gifcher voneinander abzuftreben und zahlreiche neue

Zprößlinge entfproßten teils aus ihnen, teils aus
dem wurzelftoclie des ganzen vierfüßlerftammes, der

ja im Uarbon noch eine fo beherrfchende Rolle

fpielte. Tine folche wandlung in dem verlaufe
der Entwicklungsgef'chichte erfordert natiirlich eine

Erklärung, Es müffen Greigniffe eingetreten fein,
die den Anlaß zu diefer gewiffermaßen explofioen

Entwicklung der vierfüßler, befonders der Reptilien.

gegeben haben. Und daran hat es tatfächlich nicht ge

fehlt. Zunächft feßte fich im perm die fchon im liar
bon begonnene gebirgsbildende Tätigkeit fort. Über.
all auf der ganzen Erde legten fich vom meere her
neue Gebirgszüge an die kriftallinen alten lierne
der Feftländer. Falten wölbten fta) immer höher
empor und gewaltige Decken wurden übereinander

gefchoben* aus denen dann die fließenden Gewiiffer
die Hochgebirgszüge herausmodellierten. Io türmten
fich gewaltige Schranken zwifihen den einzelnen
Gebieten der Trde auf und ifalierten die in ihnen
haufenden Bewohner, die fich bisher ohne hinder
niffe permifchen konnten. tileine Tigentiimlichkeiten,
die durch lokale Einflüffe auch friiher fchan hervor
gerufen worden waren, aber in dem immer wieder

erfolgenden Uusgleiche mit anderen kirtgenoffen ver

wifcht wurden, erhielten neue Gelegenheit, fich

fchärfer auszubilden und zu befeftigen, da keine

Kreuzung mehr zu liücbfchlägen in die thpifche Form
führen konnte. Jedes ifolierte fandgebiet begann,

feine befonderen folialformen auszubilden, die bald

zu durchaus felbftändigen llrten und bald auch Gat
tungen heranreiften. Es if

t klarf daß dies ganz be

fonders auf Tiere wie die vierfiißler einwirken

mußte.
Uber damit noch nicht genug. Durch die Er

hebung der “Gebirge wurden auch ganz neue
febensoerhiiltniffe gefchaffen. In der älte

aiivt: die älteftenfandwirbeltiere. 1:'iaturl7lF
l9l5, Z. 41-44, 64-68.

ren Steinkohlenzeit war das Land anfiheinend in
ziemlich hohem Grade eingeebnet. l-'llle damals leben
den Tiere waren Tieflandsbewohner, die in ,überall
ziemlich ähnlichen verhältniffen lebten. Jobald die
Gebirge fich erhoben hatten, bildeten fich dagegen

recht erhebliche Unterfchiede heraus. Zu den'bisher
ganz ausfchließliäfen Tieflandsgebieten kamen“ die

Zergabhänge und mittelgebirgshöhem 'die Hoch

flärhen und hochebenen, die beherrfihenden Gipfel
von alpinem Charakter. Zu den 'fanft nach den
lileeren fich abdachenden Geländen, wie fie auch
nach der Faltung noch als periphere Gebiete an
dauerten, kamen Deckenlandfchaften, die rings von
mauerartigen Gebirgen umfchloffen und ,von ihrer
Umgebung abgetrennt wurden. Zald ftanden fie
doch wenigftens noch durch ihr Ztromfhftem mitder

Außenwelt in verbindung, wie etwa heute Böhmen
und Ungarn. bald fehlte auch dies Zand,-wie bei
den großen Zecken Vfteuropas und Innerafiens,
beim leafpifchen- und beim Uralgebiete und. bei dem

wiiftenbedeckten Tarimbecken Gftturkeftans.
In den hochgehobenen Schichten konnte die v e r -

witterung mit oerftärliter Uraft angreifen.
liafrher wurden die liriftallinen und die durch Druck
uerfeftigten Zchichtgefteine zertrümmertf rafcher wur
den die in ihnen enthaltenen llährftoffe, befonders
liali und phosphor, für die pflanzen frei gemacht
und unterftiißten fo deren wachstum und damit auch
die Entwicklung der Landtiere. Dazu kam, daß
mit den 'Gebirgsbildungen gerade im perm auch
oulkanifche Eruptionen von gewaltigem
Ausmaß-e zufammentrafen. (Tuch daduräf wurde. der

oberflächliche Boden an Uiihrftoffen außerordentlich
bereichert, enthalten diefe jungfräulirhen, aus“ dem

Feuer geborenen .Steine doch viel mehr von diefen
für den Landwirt, aber auch für die ganze volks

wirtfchaft unferer Aulturftaaten f0 wichtigen Stof
fen. als die (-'lbfüize des waffers, die wieder und
wieder fihan ausgelaugt wurden. Im Zufammen
hange mit den Faltungen der jüngeren Iteinbohlen
und der älteren permzeit, die man auih unter dem
Uamen der herzhnifihen zufammenfaßt, nach dem

klaffifchen namen des Herznnifcben Waldes für große
Teile der deutfihen Mittelgebirge drangen gewaltige
Uiagmenmaffen empor, hier als zähfliiffiger Teig

fich zwifchen die aufbliitternden Zchi-rhten der alte_
ren Gefteine hineinfchiebend und die überlagernden

aufwölbendf hier fich durch die Schichten oonunten
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gewiffermaßen durchfreffend, durch Uuffchmelzen der

betroffenen Geftetnspartien, dort endlich mit gewal

tigem Drucke die Jeffeln fprengendf in die die ftarre
Erdkrufte den plaftifcheren, heißen Erdkern ein

fthließt und in Feuerfluten fich über ihre Oberfläche
ergießend. Die brotleibartigen Waffen der Lakko
lithen, die auf dem erften wege entftanden find und

die ftockartig in die ewige Taufe reichenden, oben
haubenartig abgerundeten Zatholithef die dem

zweiten Modus ihre Entftehung verdankenf haben
dem in allen Zeftländern fo weit verbreiteten Granit
und feinen verwandten die Entftehung gegeben, die

mit ihrer durch ihre vollkriftalline Struktur fcharf
und vollkommen durchgeführten Trennung ihrer ein

zelnen Veftandteile der vermitterung ganz befonders
leicht zugänglich find. Die oberflächlichen Durch

brüche aber lieferten im perm befonders die mäch
tigen 'decken von maffiven porphhren und nielaphth
ren, die t-'tfäfen aber, die ihre vulkane in die Lüfte
bliefen, buken zufammen zu lockerem porphhrtuffe,
alle in gleichem maße durch Fruchtbarkeit ausgezeich
net, ebenfo wie in fpäteren perioden die Zafaltef
an deren vorkommen in unferen deutfchen mittel
gebirgen vielfaäz das Auftreten der anfpruchsvolleren

Buche mit ihrer ganzen Begleitflora an Stelle der

befäfeideneren lladelhälzer, befonders der Fichte ge
knüpft ift. - 4. t -

_ ,

So gibt es alfa der Gründe nicht wenigef die

eine wefentliche Einwirkung der Gebirgs
bild u n g mit: allen ihren Begleiterfcheinungen a uf
die Lebewelt des feften Landes als direkt
notwendig erfäfeinen laffen. Und tatfärhlich können

wir diefe auih immer wieder beobachten. Lei der
älteften Faltungsperiode allerdings, von der wir
tlunde haben, der algonkifchen7 die z. 8. die Zal
tungen auf den hebriden und Lofoten und innerhalb
der ruffifchen Tafel gefchaffen hat, wiffen wir von
Landtieren noth gar nichts und auch von Ll'ieeres

tieren fehr wenig, daß wir nur mit fehr großer vorfirht
die vermutung ausfprechen können, daß es damals

auch fchon Anfänge des tierifrhen und pflanzlichen
Lebens auf den damaligen Kontinenten gegeben

habe. (-'tber über deren Entwicklungstempo auch
nur vermutungen auszufprechenf wiirde mehr als

llühnheit fein. (-'tnders liegen die Dinge fchon bei
der nächften großen Faltungsperiode- die der Silur
und Devonzeit angehört, in der wir eine ältere

„brafilifche“ und eine jüngere „kaledonifche“ phafe

unterfcheiden können. Letzterer gehört neben der 13i(

dung der nordfchottifchen- nordirifäfen und fkandina

vifchen Falten unter anderem auch die Entftehung der

Falten des Zähmerwaldes und der Ardennen an.
In diefer Zeit muß der Übergang der Urmolche zum
Landleben erfolgt feinf ebenfo wohl auch die Heraus
bildung und verzweigung der älteften Infekten,
Spinnen ufw., die uns denn im Liarbon in fo großer,
eine lange Vorgefrhirhte verratender Formenfülle
entgegentreten. Die permokarbonifche „herzhnifche“
Faltungsperiode leitete dann, wie wir fchon oben
andeuteten und noch näher auszuführen haben
werden, die explofible Entfaltung der älteren Land

l)r. Th. Urldt / die älteften Reptilien

wirbeltier, der 'Amphibien und Reptilien ein, genau
fo wie die letzte große Faltung, die alpine das Tertiär,
mit der ähnlich rapiden Entwicklung der Säugetiere
und vögel parallel geht.
kin der herausbildung befonders lebenskräftiger

und entwicklungsfähiger Typen war aber ficher auch
noch eine andere Segleiterfcheinung der Gebirgsbil
dung mit beteiligt. noch in der Gegenwart fehen wir
bei pflanzen und Tieren einfrhließlich des Utenfchen
die Formen gemäßigter und kühler Alirnate
denen warmer Länder überlegen. Langfam aber

ftändig fchieben fie ihr Gebiet nach den Tropen hin
vor, die dortigen erfchlafften und durch die leichteren
Lebensbedingungen verweichlichten Formen zurück
drängend oder wohl gar vernichtend, Sa dringen die

nordeuropäifthen völkerf aber auch Thinefen und
Japaner äquatorwärtsf fo kamen die nordamerika

nifihen hirfche und pferde, hunde und Ltatzen nach
Südamerika* die europäifchen Untilopen, Schweine,

Elefanten und Ahinozeroffe, Raubtiere und [lager

nach Afrika, fo drängen noch heute felbft die un

fcheinbaren Regenwürmer, von den häfen ausgehend,
in die fie eingefihleppt wurden* in allen Südkon
tinenten die einheimifch-e Fauna zurück, Die kühlere
Temperatur wirkt alfo zweifellos kräftigend und
entwicklungsfördernd. Da mußte es nun den Einfluß
der Gebirgsbildungsperioden auf die Entwicklung
der Lebewefen erheblich fördern* daß fich durchweg
an fie kältere perioden, meiftens fogar ausge

fprochene Eiszeiten anfchloffenf in denen mindeftens
die ftolzeften Bergeshöhen mit ewigem Schneemantel
fich umkleideten- in denen Zirnmulden gefpeift wur
den durch von fteilen Zergesflanken herabdon
nernde Lawinen und gewaltige Eisfträme als Glet

fcher tief hinabfendeten in die wärmeren Tälerf ja
bis hinunter zum Meeresftr-andef in denen vielfach fo
gar gewaltige Inlandeismaffen das ganze Ober

flächenrelief der Erdkrufte im kriftallklaren Mantel
des Gletfchereifes verhüllten. wohl wurde in dem
von der vergletfcherung direkt betroffenen Gebiete
das Leben fait ganz ertätetf aber in der weiteren
Umgebung wirkte die von den Eisfeldern und ihren
ftändigen antizhklonalen wirbeln ausgehende Uälte

ftählend auf die Lebenskraft der Organismen, fo daß

*in ihnen die Reime zu um fo glänzender Entwicklung
gelegt wurden, die dann beim Jefferwerden der
Lebensbedingungen fich entfalten mußten, Die Aälte
wirkte da, wie viele unferer GifteF in konzentrierter
Form lebensfeindlich, im abgefchwächten, verdünn
ten Zuftande lebensfördernd.
t-'tlle diefe Momente haben aber nicht bloß direkt

begünftigend auf die Entwicklung der vierfiißler
eingewirkt, fondern mindeftens in glei-hem Litaße
auch indirekt. Denn diefe Einwirkung der“Um
gebung erftreckt fich doch nicht bloß auf die Tieref
fondern auch auf die pflanzen, ja diefe werden
vielleicht fogar noch rafcher umgeformt, fluch die

pflanzen erhielten durch die Umwälzungen der da
maligen Zeit einen gewaltigen Unftoß und fetzten
fiegreich das ins werk! was uns bereits im Rar-bon

durch die hier friiher erwähnte xeromorphe bin
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paffung an erfchwerte wafferaufnahme angelegt
war, die Ausbreitung dez pflanzlichen Lebenz auf
daz trockene Land, hinauz über die wafferdurch
tränkten Gebiete der waldmoore. iiber diefen ge
waltigen Siegezzug konnten nicht die bizherigen

herren im pflanzenreiai auzführen. Die Großen, die

ihrer Zeit den Stempel aufgedrückt haben, werden
niemalz die Zahnbreiher werden für die Eigenart
der folgenden periode. Alle Entwicklung erfolgt in

Schwankungen) hin und her fchwingt daz pendel
um die erftrebte mittellage. So wird auch in

unferer liulturentwiclrlung jede neue Richtung immer
weiter und fchärfer auzgeprügt, biz die Übertreibung
den widerfprurh herauzfordert und zur Umkehr
zwingt, die fchließlich zu entgegengefeßter iiber
treibung führt, und fo fort in ewigem wechfel,
So folgte auf die liataftrophenlehre die Übertreibung
der mechaniftifrhen Gedanken, die im Darwinfchen
Shfteme lagen, die Sucht, allez dem Uampf umz Da
fein, allez der Zuchtwahlzuzufchreiben. Und wieder

fihwang daz pendel zurück und ez kam daz Gefchrei
vom Sterbelager dez Darwinizmuz, daz, auf einen
kleinen Teil der Tntwicblungzlehre) auf die Zucht
wahllehre gemünzt, von den naturwiffenfchaftliih
unwiffenden) wenn auch fonft fich für gebildet halten
den [lienfihen, alzbald auf die ganze Entwicklungz

lehre ausgedehnt wurde. Und nun heißt'z wieder

zurück zu Darwin, nicht zu den Übertreibungen
mancher feiner Anhänger, fondern zu dem wertvollen

Kerne) der ficherlieh auch in der von einzelnen Zin
paffungzfanatileern in Grund und boden verdamm
ten Zuchtwahllehre liegt.
wie überall und in allen Zeiten) fo ging's auch

bei der permifihen Flora, [licht die Großen der
damaligen pflanzenwelt waren ez, nicht die mäch
tigen Siegel- und Schuppenbäume, die den Siegez

ihrem eigenen Zereiche dem Einfturme der jugend
leräftigen Sieger erlagen, So oerfchwanden die

Siegel- und Schuppenbäume, fo die Ualamiten und

Aordaiten, die noch im älteren perm eine dominie
rende Stellung einnahmen) und an ihre Stelle fetzten

fich alz herrfcher der Flora die Uadelhölzer, zunächft
hauptfächlich in Formen, die an die bekannten Urau
barien, unfere oielgezüchteten Zimmertannen, an

klingen, und neben ihnen die Sagopalmen) die mit

den echten palmen nichts wie den namen gemein

fam haben. Schon im jüngeren perm if
t der Sieg auf

der ganzen Linie ihnen zugefallen, befonderz früh
in dem großen Südkontinente, in dem die lialte
wirkung der herzhnifihen Eizzeit eine ganz be

fonderz intenfioe gewefen ift) fo daß ihm für die
damalige Entwicklung eine ähnlich beherrfchende
Rolle zukommt, wie fiir die tertiäre periode den
nordifchen Uontinenten. llur wenige Glieder der
alten Flora haben fich faft ungefchwächt in die
neuen verhältniffe eingelebt. Diez gilt befonderz
von den Farnbäun'ien) denen durchauz der Unfchluß
an die neuen herren) die Einfügung in die neu ent

ftehenden pflanzenformationen gelungen if
t und die

fich nun millionen von Jahren mit [iadelhölzern
und Sagopalmen in die herrfchaft in den mefo
zoifchen wäldern teilten. liur in geringem Grade
glückte diez den Schachtelhalmen in ihrer thpifchen
Linie, die enger an die wafferreiehen Bezirke de
fumpfigen wafferz gebunden blieben,

*

So fah die Umgebung aus, in der die glanzoolle
weiterentwicklung der Vierfüßler einfetzte. wollen
wir diefe verfolgen, fo dürfen wir aber nicht die

Gefamtheit der unz in permfchichten erhaltenen
Foffilien inz Auge faffen) fondern wir müffen die

Faunen der einzelnen Kontinente voneinander unter

fcheiden. Denn ebenfowenig wie heute gab ez damalz

zug nach dem Lande vollbrachten; fie waren ja dia-eine Univerfalfauna, vielmehr hatte jedez liontinent,
beati pozzjüentez, die glücklichen herren dez

Sumpf-f,.jedez
größere Gebiet befondere Formen aufzuweifen,

waldez, Die anderen mußten fich mit dem begnügen, wir brauchen unz nur mit den zwei Ländern be
waz fie an Licht und Luft übrig ließen; waz follten faffen, die befonderz reichez Material geliefert
fie da weiterftreben. Kleine waren ez) die den fhaben, mit nordamerilm und Afrika, wenn wir
Sprung inz Ungewiffe machten mit kühnem wage- k.lZilder auz diefer Entwicklung entwerfen wollen,
mute, die der Gefahr dez verdurftenz fich auzfetzten, _und die europäifchen nur gelegentlich zu ftreifen;
die aber auch zum Lohne ihrez Strebenz ein Reich da fie mehr Seitenzweige zu repräfentieren fcheinen,
fich eroberten, weit größer, weit vielfeitiger alz daz die teilz nach'jSüden, teilz nach weften hin 13e

der barbonifehen Farngewächfe. Überzogen fi
e

doch ziehungen aufweifen. Zunächft befrhränben wir unz
nun, wenn auch erft im Laufe oerfchiedener perioden. auf einen Zliik nach li o rd am er i le a j deffen
alle Gebiete) alle Ebenen und Gebirgzhänge, die- [permvierfüßler mehr den Unfchluß an daz itarbon
nur halbwegs genug waffer boten) mit ihrer grünen vermitteln, während wir in Südafrika wieder mehr
derbe, auf dem jungfräulichen) noch ganz unauz- die Verbindung mit der jüngeren Triaz hervor
gefaugten Boden bald zu gleiiher Stattliihkeit) ja zu *ltreten fehen, mit deffen verhältniffen gedenken
noch riefenhafterer Größe fich aufrecliend, alz die “wir unz in einem fpäteren Siuffatze zu befaffen.
alten Herren der Sumpfwa'lder, die fchließlich in"- (Schluß folgt.)

die Seekanne (cimnanthemum nymphaeotdes flink)
Von Z. [Zoche
mit einer Abbildung

In fonigen( warmen hochfommertagen erfihließt benzwerte pflanze ihren zarten lZlütenlielch: die
ani Ufer ftiller Seen und Gräben oder wenig beweg- S e elea nn e 7 dimnantbemum nympbaeoicloz [linie.
ter Flußbuchten eine feltfame. biologifch fehr bemer- wer würde in diefer thpifihen wafferpflanze mit
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den runden. herzförmigen Ichwimmblättern und der

zarten. zitronengelben. leicht vergänglichen Blüte
einen vertreter des Gefchlechtes der Enziane. der

Gentianaceen. vermuten? Und doch if
t es fo. und an

diefer pflanze kann man fo recht deutlich erkennen.

welchen Einfluß die Lebensweife und die Umwelt

auf die äußere Geftaltung einer pflanze hat. Die

nichtblühende pflanze ift bei oberflächlicher Betrach
tung einer Frofchbiß oder einer Unmphäacee zum

verwechfeln ähnlich; die

kreisrunden. tief herz
förmig eingefchnittenen,

derben. an den Bändern

leieht welligen Blätter 1

unterfcheiden fich äußer

lich kaum von denen
der obengenannten waf
ferpflanzen. Fluch die

jungen Blätter find. fo

lange fi
e die Puffer

oberflärhe noch nicht er

reicht haben. wie bei

jenen zufammengerollt.

diefe verhältniffe find
ein gutes Beifpiel für
die als Konvergenz
bezeichnete Erfcheinung,

nämlich daß diefelbe Um
welt, die gleiche Lebens

weife bei einander fern

ftehenden pflanzen (oder
Tieren, z. B. die Zloffen
der Zifche und der [flee

kommt infolge ihrer Aompaktheit felten in die

Gefahr. unter die wafferoberflälhe gefchlagen zu

werden.- überdies nimmt fie dem Blattftiel die_
Arbeit des Tragens der fchweren Blattfpreite ab.

fo daß diefer. feilartig beweglich. den Bewegungen
und höhenftandsänderungen des waffers nachgeben

kann. was den Vorteil hat. daß die affimilierende
und atmende Blattfpreite bei hohem wie bei nied
rigem wafferftand auf diefem frhwimmen kann.

Die derbe. lederartige*

Befchafienheit des

Zrhwimmblattes [heizt
vor 3erreißen der Blatt

fläche durch Regen und

fonftige äußtre Beein

fluffungen. -- Diele th

pifcheZlhwimmblattfonn

alfo hat fich konvergent.

unabhängig voneinan

der in den Familien der

blz-mpliaeceae. biz-(irc)
cbarjtaceae, Sentjana

ceae ausgebildet und ift

bei [KanunculuZ aqua
tjliZ in der Entwicklung
begriffen.
Io vertraut uns

alfa in ihrer Geftalt die

nichtblühende Ieekan

nenpflanze erfcheint. fo

fremd unter der übrigen

wafferflora mutet uns

ihre Blüte an. nur im

reßfäWetiere
und
folxilen Die Seekanne. hjwnautbemnm n7u1pbaeoicieo. sonnenlälei",e['tfaltet_fie

?epvlkuo ganz _ ahn' nach der natur gezeichnetvom verfaffer, (Zirkel 'll nat. Größe.) kurze_3eü1bre
Zw“

liche Bildungen entftehen mit den funf zarten gel

läßt. hier ift das thpifche
Ichwimmblatt. eine Unpaffung an das
Leben im fteh enden oder wenig bewegten
w af fer. das wir auch z. B. bei dem heterophhlen
wafferhahnenfuß. Lanunoulue aquatilja 1... finden.
bei dem allerdings das Ichwimmblatt dem thpifchen
Uanunculus-Blatt noch fehr nahe fteht. wie es z. B,

die einjährige pflanze von Z._Zaeleratu8 zeigt. Die
vorteile eines folchen Ichwimmblattes liegen ja

auf der hand: Die große runde Blattfläche kann fich
ftets an der Oberfläche des waffers fchwimmend er

halten. in vollem Genuffe von Licht und Luft. und

ben. an den Rändern

bärtigen (wie Uentiana ciljata l) Blumenblättern. durch

fi
e

ihre wahre herkunft verratend, die lie in Anpaffung
an das wofferleben fonft fo trefflich verleugnet hatte.
“das v o r k a m m e n diefer intereffanten pflanze

if
t

fehr zerftreut. fi
e

bewohnt abenerwähnte Ztand

orte an einzelnen Itellen in Ichlefien. Brandenburg

(z
. B, Umgebung von Berlin). Baden. Bayern. Elfaß

Lothringen; am häufigften findet fi
e

fich wohl in

weft-und Oftpreußen. in Gräben (z
. B. inden

Feftungsgräben von Rönigsberg). an Flußmündun
gen und in den haffen.

Über leuchtende Bakterien
A7011 Dr. Alfred Sebring

Baftlos fchreiten wir m'enflhen in der Erfor
fchung der uns unbekannten Umwelt vorwärts. Zoff_
tagtäglich hört man von glänzenden Geiftestaten.
die bisher unerforfchte oder lange umftrittene (be
biete erfchließen und aufklären, Und doch -

je
'

'weiter fich unfere Erkenntnis ausdehnt. um 'f
o

erdrückender wird die Zahl jener Tatfachen. die
wir uns noch nicht erklären können. wie die Adpfe

einer hydra. fo erftehen vor uns nach jeder folrhen
Entdeckung ganz neue unverftändlilhe Erflheinungen.
ganz andere Frageftellungen. Ähnlich if

t es auch bei
der Aufklärung jener Lichterfcheinungen. wie man

fie an leuchtendem Fleifch. leuchtenden Zifchen ufw.

beobachtet hat. ergangen. die hier behandelt werden

[ollen. und als deren Erreger man Bakterien felt
geftellt hat.
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diefe von Bakterien veranlaßten Leuchterfchei
nungen finden wir einmal auf frifajem Zleifch;
ferner aber auf Zifchen. vor allem kurz vor der

Fäulnis. Aber auch auf Soleiern und gekochten llar
toffeln hat man fie mehrfach beobachten können.

liünftlich hat man außerdem erreichen können. daß
man durch Infektion mit folchen vakterien aua)
lebende Tiere hat leuchtend machen können. 3. 13.

if
t dies bei Zräfchen gelungen. Lilan fpriizte dem

Zrofche in den Lhmphfack des Rückens einige tiubik

zentimeter lJouillan ein. welche durch Bakterien

leuchtend gemacht worden war. [lach und naäj leuch
tete dann das ganze Tier. vor allem die Zunge und

ähnliche Teile. [lach drei bisvier Tagen hörte das
feuchten auf. weil die Bakterien zugrunde gegangen
waren, Aber auch im natürlichen vorkommen hat
man eine ähnliche Erfcheinung feftftellen können.

der Flohkrebs *lalitrua kann dadurch leuchten. daß
er fich mit leuchtenden vakterien..infiziert. das
Tier geht aber an diefer Infektion zugrunde.
Im natürlichen vorkommen find die eben er

wähnten Erfcheinungen auf dem Feftlande verhält
nismäßig felten. Aber nachdem man die Entftehung
des Leuchtens durch die “Entdeckung verfchiedener

Formen von leuchtenden vakterien aufgeklärt hatte.
konnte neuere Forfchung feftftellen. daß diefe Zak
terien eine derartige Verbreitung befitzen. daß man

fie fich zu jeder Zeit in einfacher und bequemer

weife befchaffen kann. Legt man ein Stückchen
frifches Alndfleifch in eine dreiprozentige liochfalz
läfung. f0 daß die eine hälfte des Fleifches aus
der fäfung herausragt. und bewahrt man das *Ganze
verhältnismäßig kühl auf. fo zeigt diefes Fleifch
mit fehr großer wahrfcheinliajkeit nach einigen

Tagen das Leuchten.
Es find etwa 30 Arten von Bakterien bekannt

geworden. welche Leuchten veranlaffen können. die

oerbreitetfte Form und zugleich diejenige. welche
das hellfte Licht ausftrahlt. if

t das Laoterium phoe

pboreuw, Diefen Organismus finden wir auf allen

Fleifchfarten. auf den Soleiern. den liartoffeln ufw.
Ein weiteres verbreitungsgebiet für die leuchtenden
Bakterien if

t das lileer. wo man fie auf toten.
leuchtenden Zifchen zuerft entdeckte und befchrieben

hat. Auch die Farmen. welche jetzt auf dem Feft
lande auftreten. wie ßeeterium vhoepborenw. fchei
nen früher einmal lileerbewohner gewefen zu fein.
denn mit ganz wenigen Ausnahmen beanfpruchen
die bisher entdeckten und befchriebenen leuchtenden
Bakterien zu ihrer Uährläfung einen erheblichen 3u

faß von .Aochfalzz fi
e

find alfo halophil. Diejenige

llanzentration von liochfalz und anderen Alkali
falzen. wie wir fie im llleereswaffer vorfinden.
wirkt auf diefe Organismen immer am günftig
ften. 0b wir fie nun aus dem lileere felbft ifolieren
oder auf dem Zeftlande entdeckt haben. Auch in

ihren Temperaturanfprüchen find die heimifchen

.leuchtenden Farmen den lileeresbakterien ähnlich:

fie find pfhchrophil. d
.

h
. fi
e lieben niedere Tempe

raturen. zeigen felbft noch unter llullgrad Lebens
erfcheinungen. fo daß man leuchtendes Eis her
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ftellen kann. phhfiologifch zerfallen die leuchtenden
Zakterien ihren llahrungsanfprüchen nach in zwei
große Gruppen, Erftens gibt es Farmen. die. um
Leben und Leuchten zu können. zunächft einen pepton
artigen liärper gebrauchen. der ihnen als Stickftoff
nahrung dient. Dazu 'haben fi

e aber noch eine andere

kohlenftoffhaltige verbindung nötig. aus der fi
e

ihren Aohlenftoffbedarf decken. die zweite Farmen
gruppe gebraucht zu ihrer Ernährung nur pepton
haltige Subftanzen. die ihr fowahl als Stickftoff- wie

auch als llohlenftaffquelle dienen. Lilan unterfcheidet
alfa unter den leuchtenden Bakterien peptonkohlen
ftoff-Zormen und peptonfarmen. In bezug auf den
Sauerftoff fei bemerkt. daß diefe iJakterien nur

leuchten. wenn ihnen Sauerftoff zur verfügung fteht.
und zwar leuchten fie fchon bei den geringften Spuren
diefes Stoffes auf. Über die wiffenfchaftliche ver
wendung diefer Erfcheinung wird weiter unten noch
zu berichten fein,
llun die Erfcheinung des Leuchtens felbft!
Je nach der vorliegenden Zakterienart ift die

Farbe des ausgeftrahlten Lichtes etwas verfchieden.
Sie wechfelt von gelblich-weiß bis bläulich-grün. Im
Gegenfaiz zu anderen feuchterfcheinungen in der
llatur ift das von Bakterien veranlaßte Licht ein
ftändiges. gleichmäßig andauerndes. wie es zuftande
kommt. if

t

noch nicht erklärt.- aber man hat fich
folgende Anfchauung darüber gebildet. man hat ge
funden. daß oerfchiedene chemifche Stoffe wie lilethhl
aldehhd. Traubenzuwer. Lophin. ätherifche Öle ufw.
leuchten. wenn fi

e

fich in alkalifcher Läfung mit
aktivem Sauerftoff verbinden. Ähnlich nimmt man
nun auch die Entftehung des feuchtens der Lak
terien an. Im Stoffwechfel diefer Organismen wird
nach heutiger Anfchauung dauernd irgendeiner diefer
Stoffe gebildet. den man ganz allgemein als ..pho
tagen" bezeichnet. ohne damit über diefe Erfcheinung
und ihre Entftehung näheres gefagt zu haben. Im
Gegenfatz zu früheren Anfichten hat man aber jetzt
nachgewiefen. daß diefer leuchtende Stoff nicht von
der vakterienzelle nach außen abgefchieden wird. fan
dern daß das photogen innerhalb der Zelle bleibt.

fo daß nur die vakterie leuchtet. nicht die fi
e um

gebende Zlüffigkeit. Eine Ifolierung und chemifche
Unterfuchung des photagens if

t

trotz vieler verfuche
noch nicht gegliickt.
Die Bedeutung des feuchtens für die Bakterien

if
t

auch noch nicht klargeftellt. lilan hat jedenfalls

nachweifen können. daß unter gewiffen Ernährungs
bedingungen diefe 'Lebewefen wachfen und fich ver

mehren kännen. ohne daß fi
e

leuchten. dahingegen

if
t ein feuchten ohne wachstum und ohne vermeh

rung noch nicht' beobachtet. So kann man bisher

annehmen. daß das Leuchten eine rein zufällige Er
fcheinung im Stoffwechfel diefer Farmen ift. der je

nach den zur verfügung ftehenden liahrungsmitteln

fich ändert und einmal dadurch leuchtende Stoffe
produziert. ein anderes lilal nicht. Eine endgültige
Entfcheidung kann aber bisher natürlich nicht gefällt

werden.
Über die natur des photogens mag noch be
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merkt werden, daß man durch Zufaß von 'Ather
oder Chloroform das Leuchten der Bakterien auf
heben kann- ohne dadurch die Zelle abzutöten.
wie fchon erwähnt wurde, tritt nur unter ganz

beftimmten Ernährungsberhältniffen das Leuchten
auf, Solche Stoffef die das Leuchten veranlaffen k5n

nen, 'fogenannte Lichtnährmittel, kann man nun

in recht bequemer und anfehaulicher weife feftftellen.
Titan züchtet leuchtende Bakterien unter kümmer

lichen Ernährungsperhältniffen; dabei waihfen und

leuchten diefe Lebewefen natiirlich nur fchleäft. Bringt
man nun aber gute Lichtnährmittel zu der nähr
flüffigkeit hinzu, fo leuchten die Bakterien oft fchon
nach wenigen Sekunden auf. So kann man alfa in

kurzer Zeit die Entfcheidung über die paffende Er
nährung treffen. die Bakterien reagieren auf folch
minimale Spuren guter Lichtnährftoffe, daß fi

e das

Auftreten falcher verbindungen genauer anzeigen als
die gewöhnlichen chemifchen methoden. man hat daher
auch diefe Erfrh-einung mit der Bunfenfchen Flammen
reaktion verglichen. Und man benußt nun auch
umgekehrt diefe Bakterienformen dazu, minimale

mengen von Stoffen nachzuweifen, von denen man

weiß. daß fie gute Lichtnährmittel find. Außerdem
zeigen die verfchiedenen Arten der leuchtenden Bak
terien verfchiedenartige Anfprüche an die Zufammen
fetzung der Lichtnährmittel, fo daß man

- wenn
die_ phhfiologie der Bakterien, mit denen man
arbeitet, gründlich bekannt if

t - aus dem 'Ein
treten oder Ausbleiben des Leuchtens bei den ver

fchiedenen Bakterienarten auf die natur des vor
liegenden Stoffes fchließen kann. 3. B. ift maltofe
für das ywtobaeterium pkoapboresoens ein Bohle
hhdratf welches reiche Lichtentwicklung veranlaßt;
das L'botobuoterjurn kfliigerj wird dagegen durch
maltofe nicht zum Leuchten gebracht. will man nun
3.13, unterfuchem ob irgendwelche produkte wie

Llialz Zermente enthalten, welche Stärke in Waltofe
überführen, fo beimpft man einen Teil einer 'ttultur
flüffigkeit, welche Stärke enthältf mit dem ?koro
baotoriuw pkoopboroeaens, einen andern mit yboto

bacteriarn Villiger-i. Uun fetzt man zu beiden Aul
turen das Walz in gleichen Wengen zu. Und man
wird bemerkenf wie ybotobaoteriuw pboapborosaona
plötzlich aufleuihtet und fo hell wie möglich erftrahlen
wird, während ?databaateriuw Billiger-j keine Ande
rung zeigt.

Ahnlich liegen die verhältniffe beim nachweis
des Sauerftoffs, weiter oben wurde fchon erwähnt,

daß Lichtentwicklung nur unter Sauerftoffzutritt er
folgt,- ganz minimale Wengen diefes Gafes bringen

fchon die Bakterien zum Aufleuchtenf und zwar find
diefe Bakterien ein empfindlicheres Reagens für
freien Sauerftoff als z

, B. Indigweiß.
Die Erfcheinung kann man fich nun in der ver

fchiedenften weife zunutze machen. hat man z. B.

Uulturverfuche mit anderen Bakterien im Gange,
die unter unbedingtem Sauerftoffabfchluß durchge

führt werden fallen- fo ftellt man praktifch in den
Apparat eine Uultur von leuchtenden Bakterien

hinein. Treten nun die geringften Spuren von Sauer

ftoff in dem Apparat auff fo beginnen fi
e

zu leuch
ten. Aber nirht genug damit. Sie verbrauchen fo

energifch Sauer-ftofff daß fi
e eventuell auch den freien

Sauerftofi wieder aus dem Apparat entfernen können.
Eine andere verfuchsanordnung: Unter dem Ein

fluß des Lichtes und des Thlorophrflls können pflan
zen die anorganifche liohlenfäure affimilieren, dh.

fi
e bauen aus dem darin enthaltenen liohlenftoff

organifche Subftanzen auf. und den dabei frei wer
denden Sauerftoff laffen fi

e

nach außen entweichen.
[tun war es natiirlich intereffant zu erfahren, welche
Lichtart diefe wirkung ausübt; und daher zerlegte
man weißes Licht durch ein prisrna in feine ver

fchiedenen Farben und ließ dann diefe Farben nach
einander auf grüne pflanzenzellenf Algen oder ähn
liche Lebewefen einwirken. 'den Uachweis des

Sauerftoffs, welcher frei wurde, wenn die Affi
milation eintrat, bewirkte man ebenfalls durch leuch
tende Bakterien. wurde alfo die zu unterfuchende
Alge z. B. von» dem wirkfamen Li(ht getroffen, fo

begann alsbald die Sauerftoffentwiäelung und fofort
begannen auch die Bakterien aufzuleuchten.
Auch das Ausftrahlen von Licht hat man fich

bei diefen Bakterien zunutze machen wollen, indem
man mit ihrer hilfe Beleuchtungskörper fchuf. Aber
das Ganze if

t

doch nur wenig mehr als eine Spiele
rei geblieben, Man hat z. B. große Glaskolben
innen mit einer [lährgelatine bezogen, die mit leuch
tenden Bakterien geimpft war. So erftrahlte denn

nach einigen Tagen das ganze Glasgefäß in ma

gifchem Licht, bei dem man groben Druck lefen
konnte, menfchen auf zwei Meter 'Entfernung er
kennen konnte ufw. praktifch angewendet hat man

diefe eigenartigen „Lampen“ während der parifer
weltausftellung im Jahre 1900 im optifchen palaft.
Bemerkt fe

i

noch, daß die leuchtenden Bakterien
ein Licht ausftrahlen, welches eine wirkung auf
die photographifche platte ausübt, So hat man
von all diefen vorgängen photographifche Aufnah
men machen können, welche zur Verbreitung der
Erkenntnis diefer Formen fehr beigetragen haben.
Selbft auf die pflanzen übt diefes Licht eine wir
kung aus. So wie am Fenfter unferes Zimmers
die pflanzen dem Sonnenlicht entgegenwaapfen, f0

wachfen im Dunkeln zB. Uetmlinge dem Licht
entgegen7 welafes leuchtende Bakterien ausftrahlen.
die leuchtenden Bakterien find alfa Formen,

die gleich intereffant find für den Forfcher wie für
den liaturfreund. Sucht jener in ihnen ungeklärte
Tatfachen und merkwürdige Zufammenhänge zu er
forfchen, fo freut fich 'diefer ihres ftillen Glanzes
und der Menge eindrucksvoller verfuäfe, welche man
mit ihnen ausführen kann. "Möge auch diefer Auf
faß ein wirkungsvolles Bild von der Mannigfaltig
keit der hier vorliegenden Fragen gegeben haben!
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Sportphotographie und photographie
"port / U0n Fritz [Zanfen mit 4Abbildungen
*der felige Paguerre) der Erfinder der photographie,

käme wirklich nicht zu feiner wohlverdienten Ruhe, wenn
er fich wegen jeder Torheitj die feine Jünger heute be
gehen, im Grabe umdrehen müßte. Die Liehtbildkunft,
die zuerft eine Art Uaturwunder, dann ein Erwerbzzweig
geworden war, if

t

heute zum Teil ein uncntbehrliches
hilfsmittel für die verfehledenften Zerufzkceife geworden,
zum anderen Teil aber wird fi

e in den handen eines ge.

wiffen Ureifez ihrer Liebhaber nachgerade zu einer Land
plage. Das find jene Leute, die irgendwie durch Zufall
oder ein Mindeftmaß von Geld in den Uefitz eines billigen
handapparatez gelangt find und nun einfarh alles, was
da fleucht und kreurht) mit ihrer Aamera abknipfen. das
ware ja an fich eine ganz harmlofe Befehäftigung, wenn

diefe Art photofportzleute nieht von den betroffenen
Mitmenfehen Bewunderung heifehten oder fi

e in ihrer 13e
quemliehkeit beeinträchtigten. Denn die Arroganz mancher
Anipfer fteht im umgekehrten verhältnis zu ihrem photo
graphifchen Können. die echte fportliebende Bevölkerung

weiß ein Liedrhen zu fingen von der Aufdringlichkeit

mancher photographen, wenn jene die Sportzleute in ihrer
Tätigkeit photographifrh aufnehmen wollen. Alles muß
vor dem photographiekünftler zurückftehen, und was dann
bei der ganzen photographiererei herauzkommt, erinnert

lebhaft an daz Aefultat der berühmten Ungebürdigkeit
eines großen Berges, der fehließlieh nur ein ganz kleines

Mäuschen zur welt brachte. Und warum das? weil
jedes photographieren eines Sportaktez mit dem Apparat
des befeheiden-unbefiheidenen Lichtbildkünftlerz einen Ver

fuch mit untaugliehen mitteln darftellt,
Um gute Sportaufnahmen herftellen zu können, be:

darf man exakter Apparate, nicht der gewöhnlichen

Dutzendware. Um fchnell fich bewegende perfonen und
Tiere im Augenblickzbilde feftzuhalten, braucht man in

erfter Linie eine iiamera mit einem exakt regulierbaren,
zweckentfpreehenden Momentuerfchiuß, und da lehrt die

Theorie wie die Erfahrung, daß fiir derartiges nur der
Sajlitzverfchluß in Betracht kommen kann. Auch als Ob
jektiv muß ein modernes präzifionzinftrument verwandt

werden, alles Forderungen, die eigentlich felbftverftänd

lieh fein follten. Es gelten eben immer noch die Lehren
des ttlaffilierz aller Momentphotographie, des verftorbe

nen Ottomar Anfchüiz. Anfrhütz hat fich feine Apparate

feinen Angaben entfpreehend bauen laffen und mit der

Entwieklung der wiffenfehaft und Technik gleiehen Schritt
haltend, if

t

fo aus den erften, für heutige Vegriffe recht
unbeholfenen Anfehützfajen Apparaten die moderne Ango
Lilappkamera geworden) ein Apparat) wie er in ähnlicher

Lionftruktion von verfchiedenen deutfehen Firmen auf den
Markt gebracht wird. Der hauptoorzug diefer Klapp
apparate befteht einmal in der Uonftruktion des Moment.

oerfchluffez, der eine mit einem enger und weiter ver

'ftellbaren Spalt verfehene Jaloufie darftellt, welche wäh

rend der Belichtung unmittelbar an der platte-vorüber
gleitet und fo Momentaufnahmen bis zu 1/1090 Sekunde

geftattet.

Bei den früher bekannten Srljliizoerfafluß.1iameraz
waren rafch aufeinanderfolgende Aufnahmen nicht möglich,

weil diefe liameras Aouleauxverfehlüffe hatten, die beim

Spannen offen ftehen, fo daß man vor erneutem Spannen
jedesmal das Objektiv erft verfrhieben muß. Bei den
modernen ltlappkameras if

t eine folehe vorfiehtsmaßregel

nicht erforderlich. denn der von außen verftellbare Schlitz

oerfehluß if
t

fo eingerichtet, daß er beim Aufrollen ge

fehloffen hoehgeht und eine eingeftellte Spaltdffnung erft
bei der *Auslöfung in Tätigkeit tritt, Außer Zeit- und

Momentaufnahmen geftattet ein foleher Apparat einfache
Zallaufnahmen und folehe mit einftellbarer Zeitdauer von

1/9 bis 5.Sekunden. Bei folchen Ballaufnahmen von be
liebiger Zeitdauer wird ebenfo wie bei Zeitaufnahmen
die den verfrhluß fpannende Feder felbfttütig ausgelöft,

fo daß bei der Expofition jede Erfehütterung vermieden
wird. bei Momentaufnahmen bleibt die einmal ein

geftellte Sehlitzbreite zu beliebig vielen wiederholungen
unverändert und die modernen deutfchen lilappapparate
bilden in ihrer jetzigen Form für den ernfthaft arbeiten
den Sportphotographen fo manche vorzüge und geftatten
eine fo unioerfelle Benutzung wie kaum andere Apparat
thpen. f

In bezug auf photographifehe handapparate find
allerdings die Wünfche des Sportzmannes fehr weitgehend
und ez genügt keineswegs) nur einen erftklaffigen Apparat

zu befitzen; die iiamera foll vielmehr auch fo klein wie

möglich fein. Denn wie oft wird auf Reifen verfichert,

daß man ja gern photographieren würde, wenn nur das

Mitfthleppen des Apparates nicht wäre. Könnte man den
Apparat bequem in die Aocktajche fteeken, dann wäre

mancher Sportzmann fehon eher geneigt, auch fiir ge
legentliche und Zufallsaufnahmen eine folehe llamera bei

fich zu tragen.

Diefem Bedürfnis if
t die deutfehe liamerainduftrle

aueh in weiteftem Maße entgegengekommen, und es if
t

deshalb vielfach fchon zur Modefathe geworden, mdg

lithft große Bilder zu fchaffen, die mit möglichft kleinen

Apparaten hergeftellt werden. Man kann deshalb auch- geeignete Apparatur vorausgefetzt _ erft ganz kleine
Aufnahmen machen und diefe dann auf das gewünfehte

Format vergrößern. Der vorbehalt der geeigneten Appa
ratur ift allerdings das wiehtigfte dabei. Ift diefer erfüllt)

fo bietet die herftellung kleiner Aufnahmen keine Schwie
rigkeiten, ja, die nachträgliche vergrößerung hat fogar
eine ganze Reihe von vorzügen gegenüber den Original.

aufnahmen in der fchließlich gewünfrhten Größe.

Zuerft die Schnelligkeit der Aufnahme. Selbft bei nur

ganz mittelmäßigem Licht unter Bitumen kann man außer.

ordentlich kurze Momentaufnahmen machen, da man wegen

der großen Tiefenfehiirfe bei der verwendung kleiner

Objektivbrennweiten mit fehr großen Gbjektivö-ffnungen
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arbeiten kann, überhaupt *ift ja die

Tiefenfchärfe dder beffer gejagt, ihr Alan
gel oft die:„Aäjillesferfe“ großer Aufnah
men. Denn bei Handkamera-Aufnahmen grö

ßeren Formats fcheitert ziemlich oft die ganze
Bildwirkung daran, daß die Schärfe „falfch fitzt“,
d. h. die Einltellungsebene beim Objektiv an

nicht gewünfchter Stelle liegt. ll'tan hat fich in
der Abfchätzung der Entfernung geirrt, und ein
Irrtum von nur einem halben oder gar viertel
Meter gibt bei großen handkamera-Aufnahmen
mit Objektiven von langer Brennweite fchon
gelegentlich völlig unbrauchbare Aefultate.

derartige

Fehlerquellen

fallen bei klei
nen Formaten

und Objektiven
mit kurzer

Brennweite

fort Denn für
einObjektivoon
nur 7'/, ein

Brennweite
liegt der nächfte

fchon vollkom
men fcharf ab

gebildete punkt

hdthftens 6 ln

vor dem Objek
tio, während bei

einer 9)( 12-lta

mera und dem

dazugehörigen

Objekte von 12

bis |5 ern Brennweite der nächfte vollkommen fcharf ab.

gebildete punkt mindeftens 113/4 bis 15 rn vor dem

Objektiv liegt. [iutzanwendung: Eine befondere Ein

ftellung if
t bei kleinen Formaten kaum oder nur in den

feltenften Fällen nötig,
Aus diefen paar Beifpielen geht aber auch hervor,

daß das Objektiv natürlich ein erftklaffiges Inftrument
fein muß* bei dem die Strahlenoereinigung eine fo präzife

Aufnahmenmit Goerz-Doppelanaftlgmat.

ift, daß die erzeugten Bilder eine per

größerung auf mindeftens vierfach linear,

d
.
h
. die 16 fache Fläche, vertragen. Das

Objektiv muß alfo ein Anaftigmat fein.
weiter muß die Lia-nero außerordent

lich exakt gearbeitet fein; daher
kommt für folrhe Miniatur*

kameras nur liletall in Fra
ge, das wiederum den por

teil befißt, bei wenig oo

lumiuäfer Bauart große
Stabilität aufzuweifen.

Bei fo vielen por

teilen, die kleine Auf
nahmeformate bieten, if

t

es denn kein wunder,

daß fich auch große Fir
men mit der Lionftruk
tion kleiner Kameras

befchäftigen, die wahre
wunderwerke an prä
zifion darftellen. Solche
weftentafchenkameras

haben im zufammen
gelegten Zoltande un

gefähr die Dimenfionen

2:7:9orn. Auch das
Gewicht dürfte kaum in

Frage kommen, wenn
man fich vergegenwär

tigt, daß zehn Fünfmark

ftücke im portemonnaie

ebenfoviel wagen wie

eine weftentafchen-tla
mera, Das photogra

phieren mit derartigen kleinen

Apparaten wird noch ganz wefent

lich dadurch erleichtertf daß diefe

liameras durchgängig nicht nur für
platten, fondern in erfter Linie für
Aollfilmbenutzung eingerichtet find,

die einen idealen Erfatz für die

fchweren und zerbrechlichen Glas

platten darftellen. Bei diefen Fil
men - feien es Bollfilme oder
packfilme - ift Zelluloid als Schicht
träger an Stelle des Glafes ver

wandt. wie beliebt Filme find, geht

fchon daraus hervor, daß ein Drittel
aller Amateur-Aufnahmen heute

nicht mehr auf Glasplatten, fondern

auf Filmen gemacht wird. Denn

Filme find leichtf unzerbrechlich undf was am wichtigften

ift7 fi
e geftatten ein Auswechfeln bei Tageslicht. In

Deutfchland werden jetzt Filmfabrikate hergeftellt, die

denen der ausländifchen Konkurrenz zum mindeften

gleichwertig find. Die Filme befitzen eine hohe
Empfindlichkeitf die derjenigen hochempfindlichen Trak
kenplatten gleichkommtj fo daß alfa das neue Film.
material auch bei trübem wetter für momentaufnahmen
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geeignet ilft. Da die jetzigen Filme außerdem liehthoffrei [und

orthochromatifeh find, eignen fie fich befonders für fand
fchaftsaufnahmen, weil die Tonwerte fehr gut wieder

gegeben werden. Tin befonderer vorzug ift7 daß die be

liehteten Filme jederzeit auf einfache Art aus der packung

entfernt und fiir fich entwickelt werden können, ohne
daß die unbeliehteten Filme berührt werden. Die gro

ßen Erfolge der Filmpacks haben unferen deutfchen
Fabrikanten veranlaffung gegeben, auch Liollfilme auf
den *Markt zu bringen, und wer die großen Schwierig
keiten kennt, die gerade bei der Fabrikation von Loll

filmen zu überwinden waren, wird es zu würdigen wiffenj

7.

»- .- 7 f_ , 7 f. '- '- i

7
**

*Ä
*

Zliegende Xröfcbe / Von Aug. Will).
(Pliening-tei

das Fallfchirmproblem, das uns menfchen erft fo

fpät befchäftigt hat- löfte die Uatur fchon längft, „Gleit
flieger“ find frhon von jeher in den verfcljiedeiiften*5täm.
men des Tierreiehs vorhanden. Unter den Infekten
kennen wir etliche fagenhaft fchöne farvenformen tro

pifcher Urthopteren, die die fehlenden Flügel durch einen

feltfamen Aürlienfloffenapparat erfetzen. Unter den
Säugetieren haben wir die fliegenden Eichhörnchen
und die pelzflatterer, deren bekanntefte vertreter die

fliegenden liatzen der Lilalaien find. Unter den Rep.
tilien wiederum fehen wir die farbenprächtigen, klei
nen Flugdrachen Gftindiens und die noch kleineren, aber

ebenfo bunten Faltengeckonen der Zundainfeln. Und bei

den Amphibien find es die fliegenden Fröjehe Javas,
die fich als tiepräfentanten melden.

Die fliegenden Frd'fche (l'olj'peclatiijao)
Jaoas und Zumatras find die'merkwürdigften und zum
Teil auch feltenften Lurehe. Sie gehören der Familie
der echten Fröfche und der Gattung linder
fröfche an. Im inneren lJau find fi

e

zwar von den

wafferfröfchen in keiner weife verfchieden. Äußerlich

fehen fie aber ganz wie faubfröfehe aus. Zie leben auch

auf Bäumen und Zträuehern. Am Tage fallen fi
e in einen

[chlafähnlichen Zujtand, bei dem die Atmung felten und

gering ift. Im ruhenden Zuftande find ihre Augen vom

Licht abgewendet. *die Zehen der Flugfröfihe find fehr
groß und bis zur äußerften Spitze behäutet, fo daß fi

e

ausgebreitet eine viel größere Oberfläche darbieten als

der Körper. Auch die Finger find durch haute verbunden.

Dureh diefe finngemciße Einrichtung wird - das ift das
Tharakteriftijche -_ eine Tragfläehe gefehaffen, die die
Tiere zum tadellofen Gleitfliegen befähigt. Aber auch

fonft bietet ihr Leben und Treiben eine Fülle hoch

intereffanter Züge. [loch bis vor kurzem wußte man fo

gut wie nichts von der febensweife diefer eigenartigen

Gefehöpfe. Erft Ziedlecki fpürte ihnen in ihrer hei
mat nach. Und was er da beobachtete7 if

t

nicht nur im

höchften Grade feffelnd, [andern auch fiir die Wiffen

[che-ft von großem wert,

Der bekanntefie ver-freier der Flugfröfche if
t der

ii '

“.

*

?

wenn jetzt auch Rollfilme auf den markt kommen, die
keine der unangenehmen Tigenfihaften aufweifen, die

früher den Rollfilmen vielfach noch anhafteten. 'dazu
gehört vor allem das ftoekartige Zufammenrollen nach
dem Trocknen, das Uräufeln, bei deffen Auftreten auch
die Anwendung von Formalin nicht immer die Aufnahme
retten konnte, die kiollfilme zeigen keine Ueigung zum
Zinfammenrollenf find hochempfindlieh, glasklar in der

durehficht und zweckmäßig verpackt, Für den Sports.
freund, der möglichft unauffällig und jederzeit zum photo

graphieren bereit fein will7 alfo befonders willkommen.

f Z? ß??
_„„.

,1*NZ- _ :5/ .*

lineoptioruo Liejnn'urcißj. das Tierchen wird nicht [am

ger als 7 ern, zeiajnet fich dafiir aber durch eine feltene
Farbenpracht aus. Im Leben und am Tage fieht es wie

unfer Laubfrofeh aus: allesf was am fitzenden Liörper

nach außen zu liegen kommt, if
t

leuchtend hellgrün ge

färbt. In das Grün mifcht fich ein bläulicher Glanz. Der
Zauch- die Zruft und liehle find lebhaft gelb gefärbt.

Armef Finger, die Zeiten des Liörpers und die inneren

Teile der hinterbeine weifen gelbe Grangenfihalenfarbe

auf. Die Achfelhöhlen find tiefblau gepolftert. die

Schwimmhäute weifen beim jungen Tiere große, tief
blaue Flecke auf. Beim erwachfenen Frofrh find die

Schwimmhöute dunkelblaufehwarz gefärbt und gelb und

hellblau geftreift. An der Ferfe befindet fich ein haut
zipfel. 'das Männchen if

t bedeutend kleiner als das

weibeh-en. dafiir find feine Augen und fein Uehlkopf
größer. die Aörperfeiten find bei ihm mehr orange

farben, beim weibrhen mehr hellgelb. die heimat des

liaooyiiorao lioinn-arciti if
t Java. Aber auch auf

Zumatra kommt er vor.

Merkwürdig if
t bei diefem Javaflugfrofch [eine
Fähigkeit zum Farbenwechfel. nur am Tage
trägt er fein lichtgrünes lileid. Sobald es Abend wird,

beginnt er feine Farbe zu wechfeln. Die gelben* weißen
und blauen hautpartien verändern fich nicht. Dagegen

geht das helle Grün der Außenfeiten allmählich in Dunkel

grün, fehließlich in ein gelb angeftochenes Schwarzgrün

iiber, und wenn es Uacht geworden ift, erfcheinen die

Tiere olivenbraun. Leim Männchen vollzieht fich der

Farbenwechfel lebhafter als beim weibchen. Zowie der

Morgen dämmertf beginnen die Tiere ihr liaehtkleid
wieder gegen das helle Taggewand umzutaufchen. In
30-60 minuten if

t die *Wandlung vollbracht. Auch der

wechfel der Farbe geht bei Männchen viel fchneller vor

fich als beim weibchen, Bemerkenswert ift, daß die

Unterlage, auf dem das Tier am Tage ruht- auf ihm
fozufagen hinüber-färbt. wenn es mit angezogenem Glied

maßen und mit dicht angelegtem tiörper auf einem

grünen Zweig fitzt, fo find alle niehtgriinen Teile ver

bargen7 und nur das Grün der Außenfeite tritt hervor,

inan fieht nichts als einen grünen, mit Leiftungen und

'Windungen verzierten ovalen Ulumpen, den *nur ein ge.

übtes, frharfes Auge entdeckt. Sitzt das Tier im Trockenen,
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fo färbt es fich feiner Umgebung entfprechend braun.

hängt es an rotbraunen Blättern. fo trägt es aueh am

Tage fein Uachtgewand: es wird olivenbraun. Tin auf
einer Baumrinde fitzendes Tier if

t nicht unähnlich den

dicken Blättern einiger Überpflanzen. die fich flach auf
den Baumftämmen ausbreiten. viefer Farbenwechfel kann

auch durch künftliche Trhellung oder verdunkelung
jederzeit hervorgerufen werden. ver Frofch photogra

phiert alfo fozufagen mit feiner Haut die Grundfarbe

feiner Umgebung. Tr bedient fich dabei feiner Augen.
von ihnen werden die Lichteindrücke. die von außen

kommen. auf die Farbftoffträger der haut übergeleitet.

Sie dienen dort als Umfchaltungsreize. Starke Beleuch

tung veranlaßt die mit gelbem Farbftoff beladenen. baum.

recht herabhängenden Blätter geklebt. daß er wie tot er

fcheint, vie Atmung if
t langfam und felten. und wenn das

Tier plötzlich von der Unterlage abgeriffen wird. fo maiht
es nur fchwarhe Abwehrbewegungen und Fluthtverfuche.
Es benimmt fich. als wenn es aus tiefem Schlaf geweckt
wäre; erft nach etlichen tiefen Atemzügen findet es feine
volle Beweglichkeit wieder. Anders wird das verhalten

znr Uathtzeit. Auch hierüber verdanken wir Sied
lecki wichtige Aufzeichnungen. die er in Java gefammelt
und im ..Biologifchen Zentralblatt“ vor einiger Zeit ver

öffentlicht hat. Zur Uaihtzeit wird das Tier munter. Es

wandert zwifchen den Zweigen und Blättern umher und

macht Jagd auf Infekten. vann bedient es fich eines be

fonderen verfahrens. Ts macht Sprünge aus einer höhe

ltaoopborns [teilir'arätj.

artig veräftelten Zellen der Oberhaut. die zwifthen ihnen
eingebetteten. dunkelbraunen pigmentträger zu überfließen
und zuzufpinnen, Schwache Beleuchtung läßt die gelben
Zellen fich zufammenkugeln und den tiefbraunen Farb

ftoff vorherrfrhen. Aus der mifehung des Gelb mit jenem

Blau. das als Interferenzfarbe aus den Guaninkriftäll

chen der Gelbzellen herausfpiegelt. entfteht oann das

Tagesgrün. aus der mifchung des Braun mit dem Blau
des Olivbraun der [lacht. während dazwifchen die mannig.

fathen Abftufungen des Grün der Dämmerungszeiten liegen.
“das Intereffantefte an diefem Frofch if

t

feine Fähig
keit zu „fliegen“. Tr ift ein ausgefprochener Baum
fiedler. Sein vermögen. mit feiner haut den wechfeln
den Farben der Umgebung bis zu einem gewiffen Grade

zu folgen. erleichtert ihm das dafein natürlich fehr. Bei
Ta g fitzt er in hockender Stellung zwifehen den Blättern
oder in dunkeln Srhlupfwinkeln der Baumrinde. mit der

fchleimigen Bauchhaut *und den haftfeheiben der hand
ballen fo feft an die fpiegelglatten Oberflächen der fenk

(Zeichnung von w, hoefer.)

von 5 und 6 w. wobei es die fogenannten Flughäute in
Aktion treten läßt. Es find das nicht anders als die
mächtig entwickelten Schwimmhäute unferer Gras- und

wafferfröfche. vie eingewickelten hautfalten der Extremi.
täten blähen fich zu flachen membranen auf. und wäh
rend die Zehe und Finger kräftig gefpreizt werden. um
die Flughäute auszufpannen. pumpen die Lungen fo viel

Luft ein. als fie iiberhaupt faffen können, In diefer Stel:
lung vermag der Frofch eine verhältnismäßig große Ober

fläche zu bedecken, Tiere von 5 am Länge und 2 am

Breite. die fitzend häihftens 1000 grurri Flächenraum
brauchen. entwickeln. wenn fi

e mit einem Farbftoff be
pinfelt und im Sprung auf einem Blatt papier abgefangen

werden. auf diefe weife eine Silhouette mit 6800 grau)
Flächeninhalt, davon entfallen (*7.0 allein auf die

Schwimmhäute! Cine derartige Oberflächcnoergrößerung

trägt natürlich fehr zur verminderung der Fallgefäfwin
digkeit des 1törpers bei. Und dadurch. daß die Segel

fich ftets fehief zur Richtung der Schwerkraft ein
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[teilen. wird die Fallrichtung felber in eine fchiefe um

gewandelt. .Infolgedeffen landen die Tiere
aus jeder höhe in richtigem Gleitflug auf
dem B o den. Siedlecki hat ferner beobachtet. daß, wenn
man ein Tier aus bedeutender höhe fallen läßt. diefes
auch während des Falles durch ein paar kräftige
Schläge der hinterbeine feinen iiörper in die charakte
riftifche Schwebeftellung hineinbringt und fliegend die

Erde erreicht! - Aber auch auf dem Boden ver
mag der Frofch mit hilfe feiner mächtigen Schwimmhäute
und durch das Aufpumpen feiner Lungen zu fliegen. Er

ftdßt fich vom Boden ab. bringt feinen liärper in die

Harakteriftifche Schwebeftellung. preßt die vorderbeine

mit dem Ellenbogengelenk ftark an den iiörper. im
Unterteil nach außen geftellt. ebenfo die hinterbeine und

fliegt fo dahin. Dadurch gelingt es ihm. auch auf ebenem
Boden Strecken von 1!/2-2 w fpringend leicht zu iiber
fwlagen. - So löft die Uatur beim javanifchen Flug
frofch das Fallfchirmproblem in ähnlicher welfe wie bei

den andern „fliegenden“ Tieren.
In den Urwäldern des tropifchen Amerika. das vier

kleuntel aller bekannten Frofcharten beherbergt. bilden

die unendlich mannigfachen Töne der Laubfröfche in der

Dunkelheit. namentlich in der Regenzeit. einen merk

würdigen. höchft fonderbaren Thorgefang. Derartige tom

künftlerifche Aufführungen pflegt auch der Javaflugfrafch
in feiner heimat. Sie leiten die paarungszeit ein. und

was darüber der erwähnte Forfcher berichtet. if
t

nicht
minder intereffant. wie feine anderen Schilderungen. Fiir
gewöhnlich packt den Flugfrofch im lilonat märz die Liebe.

Oft beginnt die Brunftzeit aber fchon im Januar und

hält bei dem aufreizenden tropifchen Alima bis in den

Hochfommer an, Dann wirft fich das Männchen in eine Art

hochzeitsgewand. Seine Farben werden voller. prunken

der. fchöner. Im Orangeteil herrfcht jetzt das Bot vor.
Die finkende Dämmerung kündet den Anfang des Feftes.
Die männchen klettern auf die höchften Zweige der

Sträucher. fetzen fich an den großen Blättern ruhig nieder

und ftoßen mit ihren inneren Schallblafen nach je ein paar

minuten rafch nacheinander zwei laut klingende Töne

aus. die eine Terz umfpannen. Diefen Auf verdankt
der Frofch feinen malaiifchen Uamen ..Ding-Dong“. Zwi

fäjendurch läßt er ein fcharfes. metallifches Ouaken hören.

nach Sonnenuntergang wird das Uonzert vielftimmiger.
und dann fallen auch die Weibchen mit ihren fchwachen.
grasfrofchähnlichen Stimmen ein. Je näher die Gefchlech?
ter aneinanderkommen. defto lebhafter werden die Lock

rufe, Schließlich faßt das um die hälfte kleinere männ

chen mit einem Sprung das weibchen unter die Achfel.

höhlen und klammert fich nach Frofchart an ihm feft.

Auf den Zweigen hin- und herwandernd. fucht nun das

weibchen. ihn auf dem Rücken. ein zur Eiablage paffen
des Blatt und verankert _fich an feiner Oberfläche mit den

ftark entwickelten haftballen. In einer fehr charakte
riftifchen Stellung wird hier kurz nach Sonnenuntergang

das erfte Ei abgefchüttelt und fofort befruchtet. Das

weibchen übergießt nun den Laich mit einer farblofen.
fchleimigen Lilaffe. und beide Gefchlechter fchlagen diefe

Waffe durch gemeinfames. eifriges Treten mit den hinter

beinen zu einem Schaum, nach einer kurzen Auhepaufe

erfcheint wieder ein Ei. und wieder wird Schaum gemacht.
So geht es weiter. bis nach verlauf einer Stunde 60 bis
90 Eier in der Schleimhülle fich befinden, Jetzt macht
fich das Männchen los und überläßt die hauptarbeit
der Fröfchin. nämlich die gute verforgung des Eierballens.
Sie knetet ihn mit den hinterbeinen fo lange weiter. bis

er fich zu einem großen Ei geformt hat. Dann holt fie mit
den langen Extremitäten Blätter heran. biegt die Ränder
über dem Schaumklumpen zufammen und ruht nicht eher.
als bis er in einer grünen Laubdüte forgfam eingepackt

ift. Für gewöhnlich if
t

diefe Düte nur nach unten zu offen
und hängt fenkrecht im Geäft. an dichten. nicht leicht zu
gänglichen Stellen. Dann entfernt fich das weibchen und

ftirbt an Erfchöpfung - ein charakteriftifches Bild auf.
opfernder mutterforge! - Die Eier felbft haben 13 raw im
Durchmeffer. Ein dunkler Farbftoff fehlt. man nimmt

an. daß damit ein Schutz gegen die wärme bezweckt wird.
Die innere Schleimfchicht der Eihülle quillt nun und es

entfteht eine Flüffigkeit. in die die Larven nach dem Zer

reißen der Dotterhaut gelangen. Die Außenfchicht des
Eierballens verhärtet inzwifchen und verhütet das Ein:
trocknen der Flüffigkeit. nach vier Tagen fchlüpfen die
llaulquappen aus. Der Laichklumpen gleicht jetzt einer
länglichen Uuß mit einer feften Schale. die im Innern
einen kleinen See beherbergt; in ihm tummeln fich die
llaulquappen, Der See füllt aber nur die hälfte der

Schale aus. Darüber fteht die Atmofphäre. die aus den

zerplatzten Schaumtropfen entwichene Luft. die von den
Eltern in den Eierfchleim hineingetrampelt worden war.
Sobald nun ein Aegenguß kommt. was häufig genug ge.

fchieht. bricht die Schale des Eierballens nach unten durch.
die tiaulquappen fchwimmen mit dem fchleimigen Seedo
von und landen fchließlich auf dem Boden, llun ift es not
wendig. daß die jungen Tierchen zu ihrer weiteren Ent

wickelung in ein waffer gelangen. Aber nur felten if
t ein

Gewäffer in der Uähe. und auch ein Liegen kann aus

bleiben. der für genügende Uäffe forgt. Aber auch für
diefe Eventualität hat die natur geforgt. Siedlecki hat

durch verfuche nachgewiefen. daß. wenn eine Larve nur

zwei Tropfen waffer hat. fi
e vier bis fiinf Tagelang
leben kann. noch länger halten es die Buderfchwänze
in dickem Erdbrei aus und entwickeln fich dabei fo

rafch und normal. wie in einem Gewäffer. Sie find

alfo imftande. bis zum Eintritt eines platzrcgens zu

warten. der ja fchließlich in diefer Jahreszeit nicht aus,

bleibt. das Land überfchwemmt und die Tierchen zu
einem Teich. Bach oder Graben bringt. Und hier bilden

fi-e fich zu fertigen Fröfchen aus. _ Die Larve ift
übrigerm fehr merkwürdig. [lach Boulenger trägt fi

e eine

gerundete haftfcheibe hinter der Uiundöffnung auf der

vorderhälfte des Bauches. Ihr lllaul if
t rüffelförmig

vorgezogen. Die Atemröhre liegt auf der rechten körper

feite. näher dem Schwanzende als dem Schnauzende. Der

Schwanz trägt oben und unten einen *breiten hautfaum.
Die Larve wird etwa 4 ein lang.

Wir haben es hier fomit mit einem naturgefchichtliäj
in mehrfacher hinficht intereffanten Laubfrofch zu tun. und

es if
t

wünfchenswert. ihn auch bei uns lebend zu beobachten.



Aitronomifche Bundfchau

_iQ_-_'XL]*11.
_ *K

'tG 'i'm
Aftronomifches im Monat Februar
Von [Ir. Arthur firaufe mit 1 karte

Die Sonne tritt am 19. Februar abends 6 Uhr in
das Zeichen der Fifche. In wirklichkeit durchläuft fi

e im

Februar die Sternbilder des Steinbocks und des waffer
manns. Die Deklination nimmt von - 170 19" am 1

.

Fe
bruar zu bis _-89 15* am 28. Februar. Die Sonne
nähert fich alfo rafch dem Aquator, fo daß auch die Tages

länge wieder erheblich zunimmt, nämlich um 11/2 Stunden.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

Februar 7!- 34D 411 53"- 9b 19-

8
.

„ 7b 23m 571 4-- 9*1 41m

15. 7b 11m 5b 17D 1011 6m

22. 6b 58m 5*1 29D 10b 31m

28, „ 6b 46m bk 39m 10b 53m

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zelt) beträgt am

l. Februar + 13 Min. 38 Sek.
l5. „ + 14 l9 „

*
28. „ + 12 „ 5() „

Am 12. Februar erreicht die Zeitgleichung mit

+ 14 Min. 24 Sek. ihren größten pofitiven Betrag. An
diefem Tag beträgt der Unterfchied ein-er Sonnenuhr und
einer nach gewöhnlicher mitteleuropäifch-er Zeit gehenden

Uhr fajt eine halbe Stunde, nämlich +24 Min. 50 Sek.
*Die phafen des Mondes find: Z

lleumond 0 1
,

Februar nachts 9b 24k

Erftes viertel J 7. „ abends 11b 55D
vollmond (H 15. „ nachts 9b 44m

Letztes viertel (( 23. „ „ 5h 22m

Erdnähe des Mondes (peri-gaeum) am 5
. Febr, nachts

4 Uhr, Erdferne des Mondes (Apogaeum) am 20, Fehr,
abends 9 Uhrf hächftftand des Mondes am 9. Fehr., Tief.
ftand des Mondes am 23. Febr.
Der Mond fteht im Februar zu folgenden pla

neten in tionjunktion: am 2. Februar mittags 12 Uhr
zu venus. am 2

.

Februar abends 9 Uhr zu Mars,
am 11, Februar morgens 8 Uhr zu Jupiter und am
15. Februar nachts 4 Uhr zu Saturn.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Lionjunk
Un in Liektafzenfion):
102 Tauri 4.7ter Gr. 9

.

Feb. abends 7b *18'-1l)-1

tr Tancri 4.3ter „ l4, „ nachts 127146-710'

Zagittarii 3.7ter „ 26. „ morgens 6b 37m 0'

Merkur befindet fich am 23. Februar abends 10 Uhr
in oberer Lionjunktion mit der Sonne- if

t

alfo deshalb
*im Monat Februar unfichtbar. Er durchläuft die Stern
bilder Steinbock und waffermann.

1
.

Feb. Alt: 19b 55co Dekl.: _22" 16*
11. „ „ 21d 2D „ _199 l.

“

21. „ „ 22b 11m „ -13' 25'
venus fteht am 13. Februar nachmittags 2 Uhr

in Aonjunktion mit Mars, nur 09 35i oder wenig mehr

... ..t.|1...||"'|"'|"|||||...bull11|...l"lt'|l"'|||"11.11'1||1|l|l||l|||.|U'"|.-.||...|l1|t.
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als eine vollmondbreite füdlich diefes planeten. venus

if
t Anfang des Monats als Abendftern eine Stunde

lang zu fehen, Ende des Monats etwa 11/2 Stunden

lang. Deutlich if
t

ihre Sichelgejtalt im Fernrohr zu

beobachten. Sie befindet fich im Sternbild des waffer.
manns.

1
,

Feb. kA: 22b 4m Dekl.; - 13" 33*
11. „ „ 22b 51k-I „ - 8o55*
21. „ „ 23b 37-- „ 3*' 55*

Mars if
t abends nach Sonnenuntergang nur noch

ganz kurze Zeit im weiten als rötlich glänzender Stern

zu fehenf Anfang des Monats 3/4 Stunden [angj Ende

des Monats 1/4 Stunde. Er befindet fich, wie venus,

im Sternbild des waffermanns.
'

1.Feb. Alt: 22d 25m Dekl.: -l0" 58'
11. „ „ 22b 54W „ - 7958'
21. „ „ 28b 23m „ - 4“ 51*
Jupiters Sichtbarkeitsdauer nimmt langfam ab. Er

if
t abends von Sonnenuntergang an bis lange nach

Mitter.ia;ljt zu beobachten* Anfang des Monats 12l/ZStun.
den lang, Ende des Monats 91/9 Stunden lang. Anfang
des Monats geht der planet erft in den Morgenftunden
im liordweften unter. Jetzt if

t Gelegenheit, Zeichnungen
der Streifen oder Flecken auf feiner Oberfläche anzu
fertigen. Da fich der planet in etwa 10 Stunden um

feine Achfe dreht, ändern fich diefe Gebilde in Geftalt
und Lage fehr rafch. Man benutzt deshalb *zum Ein

zeichnen der Beobachtungen am beften fertig vorgedruckte
Blankette, die fchon die ftark ausgeprägte Ellipfengeftalt
des Jupiter zeigen.*) Der planet befindet fich rück
läufig im Sternbild der Zwillinge. .

2
.

Feb. nu: 6b 31m Dekl.: + 230 22

12. „ „ 61127-- + 23 25

22. „ „ (zt-2611- „ +2328

Am intereffanteften find die Beobachtungen der ver
finfterungen, Bedeckungen und vorübergänge der vier

hellften Jupitertrabanten, von denen weiter unten die

Derfinfterungen angegeben find. Dabei werden die

Monde vom Jupiterfchatten berdunkelt. Außerdem können

fie auch hinter dem planeten ftehen, fo daß er fie

verdeckt, das find die Bedeckungen der Monde. Gehen
die Monde vor der hellen Jupiterfläche vorüber-j fo

find fi
e

ebenfalls unfirhtbar. Uur ihr Schatten if
t als

fchwarzes Scheibchen auf der hellen Jupiterfläche erkenn

bar. Das find die vorüberzüge der Monde, Ein auf.

m-erkfamer Beobachter findet in -den Beobachtungen des

wechfelbollen Spiels der vier hellften Jupiter-monde große

Befriedigung.

*) verlag natur und ltunft, München 23. Zeichen
Blankette für die planeten. Es koftet ein heft mit 90

weißen Feldern für Oberflächenbeobaäjtungen von Merkur,

venus, Mars, Uranus und lieptun, 15 Feldern für Jupiter
und 15 Feldern für Saturn 80 pfennige.
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verfinfterungen der Jupitermonde:

b. Feb. ll. Trabant Austritt nachts 12i1 51m 0*

b, , ll. „ „ „ 4b 23m 0

6. „ l. „ „ „ 311 10|'1 0

7. „ l. „ „ abends 9b 39m 0

8, „ ll. „ „ nachm. bb 40m 0

12. „ [[1. „ Eintritt nachts 1v 36m 0s

12. „ lll. „ Austritt „ 4b 53m 8

12. „ ll. „ „ morgens 67158-1-10'

13. „ l. „ „ nachts 5|1 5c- 0'

14. „ l, „ „ „ 11b 34m 0

15. „ ll. „ „ abeuds 8i1 15!110I

10. „ l. „ „ „ 6b 37-10'

17. „ l7. „ Eintritt nachts 4d 11m 0

17. „ 117. „ Austritt morgens 6i1 58m 08

19. „ [ll, „ Eintritt nachts bi1 36m 08

A). „ l. „ Austritt morgens 7l1 1m 08

21. „ l, „ „ nachts 1
b
_

30oo 0 s

22. „ ll. ., „ „ 10v 50m 0
23. „ l. „ „ abends 7b 58o1 0J

29. „ l. „ „ nachts 3l1 25-110I

Saturn befindet fich rückläufig im ltrebs. Tr fteht
am 14. Februar nachmittags 3 Uhr in Oppofition zur
Sonne, if

t

alfa die-ganze [lacht hindurch zu beobachten.
Sein weitgeöffneter Ring mit den Teilungen if

t gut

zu beobachten. Die Aingbreite, die 1915 am größten

war, nimmt wieder langfam ab, um 1921 ein minimum

zu erreichen. Außerdem find zu beobachten der Saturn

fehatten auf dem Ring, die dunklen Streifen und die

Monde.

. .Wu „Mg-WCMS: .

WWF/»R'- .G' ...W W-/NM-ux
4.» MED-u.- Ws- xx“.

2
.

Feb. an: 9b 541d bekl.: + 14" 17.'
12. „ „ 9b 51D „ + 140 35'

22. „ „ 9d 48m .. + 14" 52'

tionftellationen der Saturnmonde:

Titan 5
.

Feb. nachts 3v weftl. Glongation

Japetus 8
.

„ vorm. 1171 „ „
Titan 9

.

„ „ 7b obere tionjunktion

„ 13. „ „ 7b öjtl. Tlongation

„ 17. „ nachts 2b untere 1tonjunktion

„ 21. „ „ 1b weftl. Tlongation

„ 25. „ „ 5b obere 1ionjunktion

Zapetus 28. „ „ 3v „ „
Titan 29. „ „ 5b öftl, Tlongation

Uranus befindet fich am 16. Februar vormittags
11 Uhr in lionjun-ktion mit der Sonne und if

t

daher

nicht zu fehen.

Für Ueptun gilt noch der im letzten aftronomifehen
Yeti-ht angegebene Ort.
'der Fixfternhimmel zeigt am 15. Februar abends

8 Uhr fiir das mittlere Deutfehland folgendes Ausfehen:
In der Meridianlinie ftehen in der Richtung von Süden
nach norden die Sternbilder hafe, Orion, Fuhrmann,
Uleiner Bär und Drache, öftlich die Sternbilder Großer
hund, Aleiner hund, Zwillinge, Löwe, Großer 13a: und
drache, weftlieh die Sternbilder Stier, perfeus. widder,

Fifehe. Uaffiopeia, Andromeda. pegafus und Schwan. 13e

fonders offenbart jetzt der Südhimmel feine ganze winter

liche Sternenpraeht. Tine große Anzahl Sterne erfter und

zweiter Größe drängen fich hier auf einem verhältnismäßig
kleinen Raume zufammen. 'das prächtigfte aller diefer

Sternbilder ift und bleibt der Orion, nach
dem altgriechifchen mnthus if
t Orion ein
gewaltiger Jäger, der die plejaden. fi

e

ben der Töchter des Aiefen Atlas, ver
folgt. Andere Töchter des Atlas, auf
defjen Schultern das gefamte himmels
gewölbe ruht, find die hhaden. diefe
weinten fich über ihren oerftorbeneu Bru
der zu Tode und wurden dafür von Zeus
unter die Sterne aufgenommen. Auch die

plejaden wurden von dem allgewaltigen

herrfcher über himmel und Trde nach
fünfjähriger verfolgung als Sterne
an den himmel verfeßt. das gleiche

Schiekfal traf den Orion famt feinem

hunde Sirius, die nun feit diefer Zeit

ewig am Firmament die verfolgung fort
feßen, ohne die begehrten plejaden er

reichen zu können, - Allein zwei Sterne
erfter Größe (der linke obere, ßeteigeuze,
und der rechte untere, Riegel) und vier

Sterne zweiter Grütze (der rechte obere,

13ellatrix. und die drei im Aquator ftehen
den Gürtelfterne) erfüllen den Orion.

Dicht dabei ftehen die Sterne erlter Größe

Sirius (hauptftern des Großen hundes),

Aldebaran (hauptftern im Stier in der

Gruppe der hhaden), prochon (haupt

ftern im Uleinen hund), ttaftor und

pollux, die hellften, dicht übereinander
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ftehenden Sterne in den Zwillingen. find Capella, der hellfte vatum: AA: bekl. :
Stern des Fuhrmanns. der fich jetzt gerade im Zenit befindet, 17_ sel-,war 17b 24m + 4. kämen

x

die Mikhftraße zieht fich als helles. leuchtendes Band 22_ „ 1211 4m + 34d hen, langfam
im mächtigen Bogen über den himmel hin. Sie erftreckt 35, „ 17v 32m + 360 [Pneu
fich von Südoften iiber das Zenit nach nordweften. Aller.
dings find es nicht mehr die hellften Gegenden der Milch
ftraße. die fich iiber unferem horizont befinden. vie glän

zendften Teile. die noch vor wenigen Monaten am Abend

himmel ftrahlten. neigen fich jetzt mit den Sternbildern der

itaffiopeia und des Sthwanes zum Untergange oder find
gar fehon unter dem weftlichen horizonte verfrhwunden.
Größere Sternfchnuppenfchwärme laffen fich im Fe

bruar nicht wahrnehmen. vie günftigfte Zeit für Beob
achtungen von Sternfchnuppen if

t etwa die dritte Morgen

ftunde. Ganz allgemein nimmt vom Abend an bis zu

diefer Zeit die Zahl der ftündlith zu beobarhtenden Stern.
fchnuppen langfam zu. um dann gegen Sonnenaufgang
wieder rafch abzunehmen,

ttleine Sternfchnuppenfälle im Februar:
Aadiationspunkt l

(Ausftrahlungspunkt)

datum: 11A: vekl.:

5
.

Februar 14b 4m +69“ kurz. langfam

9
.

., 15k1 44m +11o fchnell

Minima des veränderlithen Sternes Algol. die in die
Abend- und Uachtftunden fallen:

5. Februar vormittags 7 Uhr

8
.

.. nachts 4 ..

11. „ y. 12 '/
2 .

13. ,. abends 9'/2 ..

16. ,. „ 6 ..

28. ., morgens 51/.. ,.

Bemerkenswerte voppelfterne. die zwifchen 7 und

9 Uhr abends im Meridian ftehen.

[lame: e111: vekl.: Größen: Abftand: Farben:
(Orionis 4b 311d +10* 2 5.5 3“

811"(enocerotis311 52'- +40*1 4 6.7 14“ gelbl.*bläul.
r-Geminorum 51110m - 8o 4 6 113“ dopp- Begleiter

clGe-ninorum 51130'11 +10o 3.2 8.2 7“ gelb-rot
19 Orionis 51131-7o - 60 5.3 7.2 16“
Alle Zeitangaben find in UAZ (Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht.

fiF1.7*ÜY/x-'4F'
- -

a. “er

Über die Frage
cichfS
Die lvellenlehre hat jeden Gedanken an eine körper

liche Befchaffenheit des Lichts weit abfeits gedrängt.

Auch die Elektronenlehre läßt die Ergebniffe der Undula

tionstheorie bzw. der elektromagnetifthen Lichttheorie im

wefentlichen unberührt. indem fi
e annimmt. daß durch

den Aufprall der Elektronen auf die Molekiile im Inne
ren eines tiörpers jene Atherfehwingungen ausgeläft wer

den. welchen die Eigenfchaften des Lichts und der wärme

zukommen. *

Somit diirfte ein leuchtender ltörper nichts von fe
i

nem Gewicht verlieren. ebenfowenig ein erhitzter Uörper

durch die Abkühlung.

Bekanntlich fuchte bereits Landolt diefe Frage
auf dem wege des verfuchs zu beantworten. indem er
in paffend geformten. zugefchmolzenen Glasröhren zwei
Stoffe aufeinander wirken ließ. welche fich unter be.

trächtlicher Beaktionswärme umfetzten. und indem er _das
Aeaktionsgefäß vor und nach der Reaktion wog. Landolt

erhielt von diefen verfuchen kein klares. eindeutiges
Ergebnis.

Inzwifrhen wurden die itathodenftrahlung und die

Aadiumftrahlungen entdeckt und wurde von beiden mit
aller Sicherheit nachgewiefen. daß fi

e aus losgeriffenen

Atomfplittern von großer "Gefchwindigkeit beftehen. va

durrh und durch die Tatfache. daß auch Licht. und wärme

ftrahlen einen *Bruck auf die getroffenen Flächen aus,

üben. gewinnt die Frage nach der eventuellen lvägbar.

der wägbarkeit des keit diefer Strahlungen neues Intereffe. auch wenn man
fit-h dariiber klar ift. daß ihre polarifierbarkeit gegen

jede Ermiffionshhpothefe fpricht und daß der Lirhtdrvck

fich ohne Schwierigkeit aus der Undulationstheorie er.
klärt und gleichfam als die Brandung der auftreffenden
Lichtwellen 3a betrachten ift.
ver verfaffer glaubte nun. in den neueren Me.
tallfadenlampen ein neues hilfsmittel gefunden

zu haben. welches 'eine viel genauere prüfung der Frage

zuläßt als die Landoltfthen verfuehsanordnungen. Ift das
Licht eine wägbare Strahlung. fo muß eine hinreichend
helle Glühlampe nach entfprerhend langer Brenndauer

eine erkennbare Gewichtsabnahme zeigen. Eine folehe
könnte als Beweis dafiir gelten. daß das von der Lampe

ausgeftrahlte Licht aus losgeriffenen Teilchen des Glüh

fadens beftände. Daß folche Teilchen. vielleicht auf dem

weg edes verdampfens. losgeriffen werden. wird durch
den dunklen Befchlag bewiefen. welcher fich auf der

Innenfeite des Lampenglafes nach längerer Brenndauer

bildet. Es fragte fich alfo nur. ob außer diefen gröbcren

Teilchen vielleicht noch feinere abgeriffen werden. weläje

die Glaswand etwa ebenfo durchdringen. wie die Teil

chen der Uathodenftrahlung das Aluminiumfenfter einer

itathodenröhre. va nun die von einer Glühlampe bei
längerer Brenndauer ausgeftrahlten Licht. und Wärme

mengen ungeheuer viel größer find als die der Landolt

fehen verfuchsanordnungen. fo durfte von diefen neuen

verfuchen wohl ein entfcheidendes Ergebnis erwartet

werden.

wie zu erwarten war. if
t

diefes Ergebnis ein
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deutig negativ ausgefallen; der Strah
lungsverluft einer Glühlampe erfolgt
ohne erkennbaren Gewichtsverluft. *da je

doch die Ausführung der verfuche infolge unerwarteter

hinderniffe keineswegs fo einfach war, als es zunäajft

fchien, fo fe
i

der Gang derfelben hier mitgeteilt, zumal
der Verichterftatter hofftf die hinderniffe mit hinrei

chender Aritik überwunden zu haben. Der nicht _fach
männifch gefchulte Lefer wird mit einem gewiffen Er

ftaunen fehen, mit weichen Zchwierigkeiten eine folche

wiffenfehaftliche prüfung zu kämpfen hat.
Es wurde eine Qsramlampe von 25 Uerzenftc'irken

und 120 volt Zpannung gewähltj welche. 254,0 com Luft
verdrängte, wie durch eine volumbeftimmung feftgeftellt
wurde. Um Temperatur- und 'Druckfchwankungen der

Luft wirkungslos zu machen, wurde die Lampe nicht
mit Gewichten7 fondern mit einem ver leichsballon aus
Glas tariert, dem* ein möglichft angenähertes volumen
und Gewicht gegeben wurde, Dadurch wurde die fehler:

quellenreiche wägung im luftleeren Raum bzw. die lie
duktion der Gewichte auf den luftleeren [Zaum unnötig
gemacht, denn es kam ja nur darauf an, eine eventuelle

Gewichtsabnahme feftzuftellen. Trotz diefer vorbe

reitungen gelang es zunächft nicht, fiir die Osramlampe
in oerfchiedenen wägungen das gleiche Gewicht zu fin
den. die Urfache lag in dem poröfen Aitt, mit welchem
das metallene Edifongewinde der Lampe an das Glas

befeftigt war. Diefer Ritt hielt wechfelnde Mengen von

Luft und namentlich wohl auch von Luftfeuchtigkeit. zu
rück, auch wenn die entfcheidenden wägungen fchließlich
ftets bei det-felben Temperatur und demfelben Luftdruck
vorgenommen wurden. vorher hatte fich ein anderes Ve

denken gegen diefes Gewinde als unbegründet erwiefen,

nämlich die Befürchtung die reibende Bewegung beim
Ein- und Zusfchrauben aus der Zafjung könnte einen

Gewichtsverluft bewirken. Tatfächlich blieb das Gewicht
der Lampe nach zwanzigmaligem Aus- und Einfchrauben
bis in die vierte Stelle konftant. t-indere Gewichtsver
cinderu'ngen durch Funkenbildung an den liontaktftellen
wurden von vornherein dadurch ausgefchloffenf daß der

Lampenftrom ftets erft nach dem Eindrehen eingefchaltet

bzw. v o r dem Ausdrehen aus der Faffung ausgefchaltet
wurde.

Um von dem Gewindekitt unabhängig zu werden,
wurde das Edifongewinde nebft dem Ritt ganz entfernt
und die damit verbundenen tiupferdrähte direkt zur
Stromführung benutzt. Zu diefem Zweck wurde jeder

von beiden Drahten in eine federnde Alammer aus silber

blech eingeklemmt- welche mit je einem pol der Edifon
faffung verlötet war. Die weichheit des Zilberblechs
bürgte dafiir, daß beim Abnehmen der Lampe keine

Gewichtsverlufte durch Reibung an den Aupferdrähten

entftanden. Das Gewicht der Lampe blieb nun bei ver

jchiedenen wägungen bis in die vierte dezimalftelle
konftant, felbft wenn fich Luftdruck und Temperatur
etwas geändert hatten. Trotzdem wurden die entjeheiden

den wügungen nicht bloß bei gleichem Luftdruck

(754,0 mm) und gleicher Temperatur (12,00), fondern

auch bei gleichmäßiger trockener Luft ausgeführt.

[lach jeder wügung wurden die belafteten Schalen
der arretierten wage eine halbe Stunde lang fich felbft

67

überlaffen, ohne daß das wagengehäufe geöffnet wurde.

dann erfolgte die Kontrolle des Gleichgewichts. Dabei

erwiefen fich von drei Osrambirnen zwei als unbrauch
bar, weil ihr Glas. offenbar infolge hhgrofkopifcher Ve.

fchaffenheit, bei mehrftündigem ruhigen verharren in

gefchloffenen wagengehäufe an Gewicht zunahm, obgleich

im wagengehc'iufe ein offenes Gefäß mit llatronkalk

ftand. Die dritte Lampe, von welcher hinfort die liebe

fein wird, genügte jedoch allen Unfpriichen. Der 13e

riajterftatter gewann aber den Eindruck, daß man den

Genauigkeitsgrad der wägung nicht wohl über die vierte

dezimalftelle ausdehnen dürftef weil die große Glas.

oberfläche der Lampe auch bei forgfältigfter Behandlung

gewiffen unkontrollierbaren veränderungen unterworfen

war, namentlich durch Ztaubanfatz bei langdauerndem
Brennen der Lampe. Um den Itaubanfatz möglichft hint

anzuhaltenf wurde die Lampe während des LZrennens in

ein großes Glasgefäß eingefchloffen. Auf dem Boden des

Glasgefäßes befand fich anfangs konzentrierte Zchwefel
fäure; als aber die Glühlampe nach dreitägigem Dren

nen um zwei Einheiten der vierten Dezimale fchwerer

wurde, konnte ein feiner bla'ulieher Zehwefeljcbleier vom

Glas abgewifcht werden, der fich offenbar durch optifche

Zerfetzung der Zchwefelfäure gebildet hatte. [fun wurde

die Ichwefelfc'iure weggelaffen und nach abermals mehr

tägigem Brennen feftgeftellt, daß das Gewicht der Lampe

konftant geblieben war. llun brannte die Lampe drei

wochen lang ununterbrochen, Tag und [lacht hindurch

mit dem Ergebnis, daß das Gewicht bis zur vierten

Dezimalftelle unverändert blieb. Die Lampe _hatte wäh

rend diefer 21 Tage 21 .24 .25:12600 Aerzenftunden
Licht ausgefandtf dazu noch viel wärme, welche Energie

mengen zufammen weniger als 0,00005 g wiegen müß
ten, falls fie überhaupt mit lilaffeneigenfchaften begabt

wären,

Zur angeblichen watakophilie der
pflanzen
Im „flachrichtsblatt der deutfchen Ualakozoologi

jchen Gefellfchaft“ (49. Jahrgang, heft 2
,

1917, Z, 49

bis 75) liefert 'p a ul E h r m a n n (Leipzig) einen Lei
trag „Zur Frage der Zeitäubung von klü
ten durch Ichneclcen“.
In einem Zammelreferat über „Die Befruchtung der

pflanzen duvch Ichnecken“ in demfelben „Uachrichtsblatt“

(48. Jahrgang, heft 2
,

1916y 8. 74-91) hatte ich vor

zwei Jahren die meift in botanifchen Ichriften verftreute
Literatur über. diefes Thema zufammengefaßt, um den

Walakozoologen einmal einen Überblick iiber diefe feit
Ludwigs ganz kurzem (botanifchen) Zammelreferat

(1891) nicht mehr im Zufammenhang behandelte Frage zu
oerfchaffen, Den gewollten Zweck, nämlich „lediglich zu

neuen, fhftematifchen Unterfuchungen anzuregen“, hat

meine damalige Arbeit nun auch erreicht, da Ehrmann
in der eingangs angeführten Studie daraufhin die angeb

liche malakophilie der pflanzen näher unterfueht hat,

Weitere Literaturbelege über Schnecken als Beftäu
bungsvermittler als die von mir verarbeitetenf fcheinen

auch Ehrmann nicht bekannt geworden zu feinj da er
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keinerlei Ergänzungen in diefer Richtung verbringt und

auf der von mir angeführten Literatur fußt,

wenn es auch feinerzeit nur in meinem Zinne lag,

die auf die angebliche Malakophilie der pflanzen bezüg

liche, zumeift botanifche Literatur zufammenzuftellen, um

die malakozoologen auf ein intereffantes problem hinzu

weifen und fpäteren Bealrbeitern das bisherige material

für eine fhftematifihe Aritik in die hand zu geben. fo
konnte ich mich damals doch nicht enthalten, im Gegenfatz

zu einigen Botanikern die Schnecken nur als „g e l e g e nt

liche und zufällige pflanzenbeftäuber“ an
zufprechen. Ich fchrieb außerdem, daß „von einer Anpaf

fung verfchiedener pflanzen an Ihneckenbefruchtung ni (ht
die Aede fein kann". wenn auch z, B. Fr. w. Ueger
in feiner bekannten „Biologie der pflanzen auf experi

menteller Grundlage“ (Ztuttgart 1913, 8. 653) diefe Frage- ob „wohlgeregelte Anpaffung“ oder „nur ein rein zn
fälliger Vorgang“ - nicht zu entfiheiden wagte.
Ehrmann gibt zu, daß dies fchon eine „klare

Einfchränkung“ meinerfeits bedeute. Er if
t aber der inei

nung, daß die Kritik viel weiter gehen muß, und zu
diefer Kritik befähigen ihn ja nun auch feine fhfte
matifchen Experimente,

Die Annahme einer Beftiiubung durch Zehnecken be

ruht naeh ihm lediglich auf einem „fchwach begründeten

Analogiefchluß“, und es if
t in der Tat felbftverftändlich,

daß die bloße Anwefenheit von Schnecken auf Blüten durch
aus nicht beweift, daß diefe da als pollenüberträger fun
gieren, ein punkt, auf den frhon der Botaniker war
ming (1883) - übrigens dann erft Keller l - auf.
merkfam machte, wie auch ich diefe Anficht vertrat. Ben

bisherigen mitteilungen botanifrher Autoren haftet. das

if
t

nicht zu leugnen, der fchwerwiegende mangel an. daß
aus ihren Angaben zumeift nicht zu erkennen ift, ob der

Beobachter auch tatfächlich die Übertragung des Blüten

ftaubes verfolgt hat. Meiftens konnte ich da in meinem

Jammelreferat nur von vermutungen berichten.
weiterhin haben nach Eh rmanns Urteil die

Botaniker nicht unterfuiht, ob die Ariechfohle der Zehnecke
oder die freien Ieitenflciihen ihres Fußes den Bollen
transport vermitteln. wie er zugibt. vertrat ich im Gegen

fatz zur allgemein herrfchenden Annahme der Botaniker

die Meinung, daß die pollenkörner von den Schnecken

„mit der Zeitenflc'iche ihres fchleimigen Fußes“ aufge

nommen würden; hierin gab er mir recht. da feiner inei

nung nach blütenbefuihende Ichnecken aus phhfikalifch

herzuleitenden Gründen höchftens mit den freien Zeiten

flxichen ihres Körpers pollenkörner abftreifen könnten.

Aber die wahrfcheinlichkeit einer erfolgreichen Über.

tragung fchwinde nach ihm beträchtlich. wenn man die.

Alebkraft und die Zähigkeit des Schneckenfchleimes be-'

denkt, Daher if
t

ihm „auch diefe zweite Form der Über

tragung - theoretifch wenigftens - nicht möglich“.
nun feine eigenen, zum Beweife hierfür angeftellten

Beobachtungen.

Er wählte 09.118 pciluZtriZ und die liacktfchnecke

.Egkj0ljlltörkc agrestig 14. zum erften verfuch. mit einem

Zeißfchen Binokularmikrofkop (bei t5- bzw. 35facher Ber

größerung) verfolgte er das Jehickfal eines jeden von dem

schleimüberzug des verfuchstieres transportierten pollen
kornes bis zu deffen endgültiger Feftlegung. Die Zähig
keit des Schneckenfihleimes blieb ftets das haupthindernis

für eine erfolgreiche Beftäubung, wenn er auch nicht be

obarhteteF theoretifrhe Möglichkeiten zugefteht. Io
vor allem die möglichkeit., daß von ihm neben einze l,
nen pollenkörnern gelegentlich bemerkte kleine pollen
häufrhen die Beftäubung vermitteln könnten, wenn
einzelne aus diefem Verbande, die nur an ihresgleichen
und nicht am Zrhneckenfrhleime haften, durch die natürliche

Feuchtigkeit der [farben zurückgehalten und fo der Be

ftäubung dienftbar gemacht werden.

Für einen zweiten verfuch wurde Zueoinea putris ln
der Sailer aufgefetzt, und auch hier kam Ehrmann
zum gleichen negativen Ergebnis, wenn er indeffen wieder

um die foeben mitgeteilte Möglichkeit einräumt.
Das Ergebnis aus diefen Erörterungen und Beobach

tungen faßt er in folgende drei Ja'tze zufammen:

1
.

Zrhnerken, die auf den Blütenftänden von Laila
valnstriZ umherkriecheri. überziehen dabei die Organe

der Beftöubung mit dem Ichleimbande ihrer Ariechfohle
und hindern dadureh die Ausübung des Beftäubungsaktes

durch Infekten und andere geeignete Tiere.
2, Eine Übertragung von pollen auf [farben kann

von den Schnecken weder durch die Arieihfläche ihres

Fußes noch im allgemeinen durch die Ieitenflächen ihres
itörpers vermittelt werden. Zollte in gewiffen Sonder

fällen, wie beim Abtransport von kleinen pollenpäckehen,

ausnahmsweife eine - bisher noch nicht beobachtete -
pollenübertragung erfolgen, fo wurde diefer gelegentliche

vorteil durch den vorher bezeichneten [iachteil bei weitem

überboten werden.

3. Die pflanze wird von den Lehnerken außerdem

durch pollenraub gefchädigt.

flach diefen exakten Berfuchen wird dann von dem

Leipziger Walakozoologen die von den Botanikern ver

mutete Ualakophilie von *Crow waenlatum [4., Lemna

Ehrhfofplenium-, Eompofiten- und filiaceenarten kurz
erörtert und ebenfalls eine kritifrhe Durchpriifung für
unbedingt notwendig erachtet.

Zufammenfaffend fagte er dann nochmals:
Die Möglichkeit der pollenübertragung durch Zchnek

ken if
t in der Mehrzahl der Fälle ausgefchloffen; wo das

nicht der Fall ift, erfcheint fie im höchften eingeengt.
Die Schnecken fchädigen die Blüten, indem fi

e deren

Befruchtungsorgane mit dem Ichlcimbande ihrer Arieche

fohle iiberkleiden, wodurch diefe Organe in ihrer Funktion

behindert werden. ,.

Die Schnecken fchaden den Blüten ferner durch mehr
oder weniger ausgedehnte Fraßwirkungen,

hoffentlich macht [ich Ehrmann felbft noch an

weitere verfuche. Aber ich halte es für notwendig, daß

auch andere Zoologen und Botaniker genauefte Beobach
tungen anftellen, um die Frage der angeblichen Mala
kophilie der pflanzen möglichft einwandfrei und abfchlie

ßend beantworten zu können. Rudolph Zaunick.
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valier, Max, das aftronomifche Zeichnen,
Eine leicht faßliche und gemeinverftändliche Anleitung

zur Beobachtung und zeichnerifchen varftellung cöli

ftifcher Objekte nach dem Anblick im Fernrohr fiir
Laien und Amateura tronomen, mit einem Anhang:
mondaufnahmen mit mateurmitteln. mit einer Stern
karte und 112 Abbildungen im Text. verlag Uatur
und itunft, münchen 1915.
vie Anleitungen des verfaffers find nur aus eigenen

Erfahrungen hervorgegangen. Sie find fo leicht faßlich ge
halten, daß jeder Freund der himmelskunde fich mit Genuß
danach richten kann. ßefonders verdienftlich if

t die
herausgabe von billigen vlanketten zur planetenbeobach
tung, die die plaiietenflächen weiß auf fehwarzem Grunde
zeigen. Auf ihnen kann man die im Fernrohr beobachteten
Einzelheiten der planetenoberflächen eintragen. Alles in
allem if

t die Anfchaffung des kleinen werkes jedem Freund
der himmelskunde, der fich felbft durch genaue LZ-etraäf
tungen eine Freude machen willf warm anzuraten, *um
ihn vor Fehlern oder mißerfolgen zu bewahren, die feine
Schaffensluft beeinträchtigen könnten.

[ir, A. Uraufe.
F. virkner, der diluviale Ulenfch in Europa. mit

2 Tafeln und 186 Abb. im Text. Zweite vermehrte Aufl,
München, verlag Llatur und ttultur,
hervorgegangen aus einem vortrage in der Münchener

Anthropologifehe-n Gefellfchaft, dann. befonders in der zwei
ten Auflage, wefentlich erweitert und mit reichem, zum
Teil nach eigenen Aufnahmen des verfaf ers hergeftelltemi
Bilderfchmuck ausgeftattet, if

t

diefe Ar eit von Aankes
langjäh-.rigem mitarbeiter für den gebildeten Lefer zu einer
anregenden Einführung in die vorgefchichte des men chen,
für den Fachmann zu einem brauchbaren, überficht ichen
Leitfaden geworden. ver Inhalt gliedert fich in drei Ab
fchnitte. die „ftoffliehe tiultur“, die „geiftigen“ und die
„körperlichen Eigentümlichkeiten des diluoialen kiienfäfeii“;
die varftellung if

t klar und gemeinverftändlich. Ich freue
mich, im großen und ganzen, fo in der Auffaffung der Eis
zeit und hinfichtlich des Tertiärmenfchen mit feinen ver
meintlichen werkzeugen, den „Eolithen“. dem Münchener
Anthropologen beiftimmen zu können, wenn ich auch in
manchen Einzelheiten, insbefondere in der Beurteilung
und Einteilung der foffilen Gebeine. etwas verfäfiedene
Anfichten vertrete. So viel fteht feft, daß die Spuren des

während der letzten Abfchnitte der Eiszeit oder des vin..
viums in unferm weltteil lebenden [lienfchen „feine
hohe Erfindergabe und [ein technifches ltönnen“ bezeugen.

„Er oerftand es, aus dem fpröden material des Feuerfteins
fich zweckmäßige waffen und werkzeuge herzuftellen. Er

befäfränkte fich nicht darauf, fiir feinen Lebensunterhalt
durch die Jagd zu forgen, fondern fuchte auch fein Leben
durch Uörperfchmuck fowie durch zum Teil wahrhaft künft
lerifche varftellungen an den wänden feiner höhlenwoh
nungen und auf feinen Gebrauchsgegenftänden zu verfchd'
nern; 'vier quartäre Menfch befaß fomit alle getftigen
Fähigkeiten des denkenden [tienfchen, wenn ihm auch die
Feinheiten der modernen Aultur noch fehlten.“ wie die
wurzeln der „jetzt lebenden Aaffen bereits während der
Eiszeit in Erfcheinung traten“, fo finden wir damals fchon
[lienfchenarten von leiblich und geiftig fehr ungleicher Ent
wicklungsftufe, Der verfaffer unterfcheidet unter diefen
nut „Zwei große Gruppen“, die „lleandertalraffe mit flie
hender Stirn, ftarken oberen Augenhöhlenrändern, maffi
gem Unterkiefer ohne ttinnoorfprung und die Tro-liiagnon
Kaffe, welche fich nicht wefentlich vom modernen Euro
päer unterfcheidet“. Angefiehts der großen verfchieden
heiten der einzelnen diluoialen_ ttnoöfenfunde fcheint mir
jedoch eine folche Einteilung nicht zu genügen. Abgefehen
von den Gebeinen von piltdown in Südengland, die der
verfaffer nach einer fpäteren Erklärung teils einem [lien
fehen, teils einem Affen zufrhreibt, ftelle ich folgende Arten
auf: l-lorno jn-jrnigonins (Urmenfch, in der hauptfarhe
ausgeftorben. doch in einzelnen Zügen der heutigen wild
völker noch zu erkennen), llama niger fossilis (Urneger,
der früher auch auf europäifchem Boden gelebt hat),
llorno ineäiterrnnouo fossjlis (Lößmenfch. der vorfahr
der heutigen mittelmeervölker), llorno 0111'0l)8.6118t'ossjlis (Aentierjäger, von dem die fiordeuropäer abftam
men) und llama braoliz-ooplinlus fossilis (der fchon im
europäifchen vilivium vereinzelt auftretende vorläufer
der afiatifchen Aundköpfe). vie künftlerifch wie hand.
werksmäßig beften Leiftungen der eiszeitlichen klienfchen
kommen auf Rechnung des fchon damals recht hochent
wickelten, wohlgebauten und großhirnigen Aentierjägers.
iiber viele der hier angeregten Fragen if

t

felbftverftänd
lich das letzte wort noch nicht gefprochen. doch bringen neue
Funde und unermüdliche Forfchungen immer größere tilar
heit über die erften Anfänge des [lienfchengefchlechts, wo.
von auch die befprochene Abhandlung Zeugnis ablegt.

Dr. Ludwig wilfer.
haberlandt, G., phhfiologifche pflanzen.
anatomie. 5

. Auflage. mit 295 Abbildungen im
Text. 1918. Leipzig, verlag von wilhelm Engelmann.
preis 22.50 geheftet.
mit Freuden wird es begrüßt werden, daß von dem

bekannten andbuch, welches feit einigen Jahren vergriffen
war, trotz er durch den ttrieg bedingten Schwierigkeiten
vom verlag eine neue Auflage herausgebracht werden
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konnte. Es lag dabei auf der hand. daß bei einem Buch.
welches durch 4 Auflagen hindurch die zugrunde liegende
Einteilung bewahrt hat. grundfätzliche Anderun en nicht zu
erwarten waren. Trotzdem der Umfang gegenü r der vor
hergehenden Auflage nur um 20 Seiten gewachfen ift.
zeigt doch eine eingehende vurchficht. daß verf. überall
durch Beriickfiehtigung der feit 1909 erfrhienenen Literatur
die Behandlung der probleme auf den neueften Stand der
Forfehung gebracht hat. zum Teil durch vorteilhafte Kür
zung des bisherigen Textes.
Um nur einige Beifpiele anzuführen. fei erwähnt. daß

im ll. Abfchnitt das Kapitel über die wachstumsmodali
täten der wurzeln ergänzt. im l". Abfchnitt Bemerkungen
über die faprophhtifehe Ernährung der prothallien von
Lhcopodium hinzugefügt wurden. Im 1'll.Abfchnitt er
örtert verf. kurz feine Anfichten über die Funktion der Ge
leitzellen als Organe einer inneren Sekretion; bei' der var
legung d'er phhfiologifchen Bedeutung der Milchröhren wer
den die Toblerfehen Ergebniffe feiner Mil faftftudien an
geführt. während das Kapitel über die S utzfcheiden vor
allem auf Grund der Krönerfchen Arbeit umgearbeitet
wurde.

Zahlreiche Erweiterungen erfuhr befonders das Ka
pitel über die Spaltöffnungen. So wurden Bemerkungen
über die Stomata von Farnen (mit 3 neuen Figuren) fowie
ein neuer Abfchnitt über ..die Chlorophyll. und Stärke
kärner der Schließzellen“ eingefchalt-et. während im Kapitel
über den Bau des Spaltöffnungsapparates in feinen Be
iehungen zu Klima und Standort die Ergebniffe der Unter
u ungen von J. Menz. G. voß und hrhniewiecki Be
rü fichtigung fanden.
das Buch wird für jeden. der zwecks Forfrhung oder

eigenen Belehrung anatomifche Studien treibt. unentbehrlich
ein. bildet aber auch wegen fein-es leichtflüffigen. an.

prechenden Stiles eine angenehme belehrende Lektüre
r jeden erften llaturfreund. Br. E. Irmfcher.

Königs. llutzkaninehenzucht. Mit 37 Abbil
dungen. Thomas-Bürherei Ur. 143/146. 116 S.. 1.20.
Theod, Thomas verlag. Leipzig.
'vie nutzkaninchenzucht hat erft in der Kriegszeit in

unferem vaterlande wirtfchaftlithe Bedeutung erlangt. war
früher im Gegenfatz zu Frankreich und England das Ka
ninrhenfleifch in veutfchland das ..Fleifeh der kleinen

Leute“. fo preift fich heute jeder glücklich. der in der Lage
ift. Kaninchen züchten zu können.
ver verfaffer. der als Sektionsdirektor im Land

wirtfrhaftliehen verein für Aheinpreußen und als vor
fitzender des provinzialverbandes rheinifrher Kaninchen
zürhter als Autorität in allen Fragen. die bei der Ka
ninchenzucht mitfprechen. bezeichnet zu werden verdient.
hat in dem vorliegenden Bändchen eine vorzügliche wohl
erfrhöpfende varftellung der probleme der L'lutzkaninchen
zutht gegeben. Er erörtert in feinen Ausführungen ein.
hend die volkswirtfchaftlithe Bedeutung der Kaninchen
ltung. verbreitet fich über die Gefchichte der deut chen
Uaninthenzueht. rklärt das haupt ächliehfte aus der na..
terfprache. Königs vermittelt au die für den angehen
den Züchter notwendigen Kenntniffe der Anatomie und
der Funktion der Organe des Kaninchenkörpers. Ein
ansführlirhes durch zahlreiche Abbildungen gut erläuter
tes Kapitel if

t der Aufzählung der Kaninchenraffen ge
widmet. vie verfehiedenen Fragen der Züchtung find in
den Teilen: ..ver Kaninchenftall und feine Ausftattung“.
..Lebensweife und Ernährung der Kaninchen“. ..Der Zucht.
betrieb“. ..vie Weiterentwicklung der Jungtiere" und
„vie Maft“ behandelt. Auch die wirtfchaftliche verwer
tung der Kaninchenhaltung hat der verfaffer in mehreren
Abfrhnitten feines Büchleins eingehend dargeftellt: ..vos
Schlachten und das Zerwirken“. ..Zur Fellbehandiung
und Fellverwertung“. ..Der Kaninehendünger“ (als pflan

Literarifches

zendünger ob feines Stiekftoffreichtums fehr brauchbar).
..handel und wandel mit Kaninehen“. Ein eigenes
Kapitel if

t dann noch den ..Krankheiten der Kaninäfen“
gewidmet. Befonders wertvoll für jeden Züchter wird

wohl das Kapitel fein. in dem für jeden Monat die nöti
gen Arbeitsanweifungen gegeben werden.'
'diefe kurze überfirht über den Inhalt des Bänd

ehens erübrigt es wohl. befonders eindringlich eine Emp
fehlung der Befprechung des werkehens beizugeben. vie
Aufzählung der Kapitelüberfthriften find für fich die

befte Empfehlung. Möge das Bändchen zu feinem Teil
dazu beitragen. dem heute fo wichtigen Zweig nnf-erer
volkswirtfchaft weitere Anhänger zuzuführen. ein Ziel.
zu dem der Lehrerftand durch ftändige Aufklärung. vor
allem auf dem Lande. vornehmlich berufen erfcheint.

])r. h
. w. Friäihinger.

Der Ameifenlöwe, Eine biologifche. tierpfhrho
logifche und reflexbiologirhe

UnterfürlZong
von Uni

verfitätsprofeffor Br. Fr. oflei n ( reiburg i. Br.).
Mit 10 Tafeln und 43 Abbildungen im Text. Jena 1916.
verlag von Guftav Fifcher. Geb. .ia 9,--.
'der Ameifenlöwe. die Larve der großen Landlibelle.

fiührt unter den räuberifchen Infektenlarven eine o eigen
artige Lebensweife. daß er von den Uaturforf rn feit
über 100 Iahren mit vorliebe zum Gegenftande e ngehen
der Unterfuchungen gemacht worden ift. vie Larven leben

nicht frei. wie die Mehrzahl der übrigen räuberifehen
Infektenlarven. fondern fie haufen am Grunde feichtcr
Triäft-er. die fi

e

fich felbft in lockerer Erde oder im
Sande graben. port lauern fie. bis zum Kopfe in den
Sand eingewühlt. auf Beute. fchleudern. fobald fi>f eine

Ameife oder fonft ein kleineres Infekt am Trithtev
rande zeigt. Sandkärner nach ihm. greifen es. wenn es.

auf den Trichterrand herabgekollert. in ihre nähe go
rät. gewandt mit ihren kräftigen Mundwerkzeugen auf
und fangen es aus. pie vorgänge diefes ..Miniatur
krieges“ zu beobachten. if

t

für jeden llaturfreund ein

hoher Genuß. Es if
t
nicht allzu fchwer zu diefem Anbliw

zu gelangen. denn derartige Trichter find z. B, an fon
nigen Straßenrändern. befonders an Stellen. die durch

leichte Überdachung vor den Einwirkungen des Regens
gefchüizt find. häufig anzutreffen. vie Schlußfolgerungen
aber. welche man bisher an das verhalten der Larven
knüpfte. waren. das zeigen die Unterfwehungen profe for
vofleins mit aller deutliehkeit. durchaus nicht berech gt:
nicht die pfhchologifrh hoehftehenden. mit befonderem In:
tellekt begabten Gefchäpfe haben wir in den Ameifen.
löwen zu erblicken. fie find vielmehr reine Reflexauto
maten. die ihre handlungen. die den friiheren Forfrhern
einem bewußten willen zu entfpringen fchienen. lediglich
als Reaktion auf äußere meihanifche Einfiüffe vollbrin.
gen. per Ameifenlöwe ftellt eben auch ein Meifterwerk
der Uatur dar. das bis auf die geringften Einzelheiten
an feine Umgebung angepaßt ift. Auf Grund diefer
weitgehenden Anpaffung .ift es ihm dann möglich. eine

fo komplizierte Lebensweife zu führen. daß er lange
Jahre als Schulbeifpiel für den Beweis des vorhanden
feins eines tierifchen Intellekts angefprochen werden
konnte. pas große Intereffe. welches das problem der
Tierpfhchologie bei der gebildeten Laienwelt genießt.
macht es fieher. daß das vorliegende werk allen Uatur.

freunden mancherlei Anregung bieten wird.
in: h. w. Frirkhinger.
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. - “ - Von Fiir-ft peter Uropotkin 'c* Kutottfterte-Äberfetzung beforgt von B. Sbenftein. 403 Zeiten. Srafzoktao in oornehmfter Kuoftotdung.c , p' 4 . - Seheftet m. 6.-, gebuncien M. 9.60 - |

* Wie eine Iphinx erfeheint uns ciao heutige Rußlanci. Rätfelhaft fein Wefen, rätfeihaft fein Leicim, p' |H rötfeihaft eine Fonfi. Uropotkin vcrfucht, uns cien Zufammenhang cier tuffifchen Literatur mit eien ge- Z' e waitigen - ewegungenz cite ciao Hungertmiiiionenreich erfchüttert haben, nathzuweifen, Eine Erkenntnis geht . *X

J ano eier Lektüre hervor: Die Sefchjrhte (ier ruffifchen Literatur'ift mit Blut gefchrieben worcien, Man oer-
,'

1 fteht ciao Rußland von heute nur, ciie wiiäe Verzweiflung unäfturnme Refignation, wenn man [ich von -4 einem fo trefflichen Renner feines Vetter-langesF wie Fürft tiropotkin es iftf (ile uinaergefchichce [einer Re- ß

7 kohle-tion erzählen iäßt. Ä (vie Zen)

ß> - .. r * 'Theoci.Thomas Deriag,Le1p31gf7" ',""""' """",","","""' 7 Y *f. MMR-MMR :krn-WMW--c ..
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Ein ruffifcher Revolutionär

iiber-dieiranzöfifchelieoolution!

Die franzöfifche Revolution
von “1789-1793.

Von Fürft peter Kropotkin.
"

Einzig berechtigte deutjche Ausgabe von G u ji a v .La n d a u e r.

2 Bände. x* Geheftet Mk. 6.

Jn einem Bande gebunden Mk. 7.80
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Man darf es von vornherein ausjprerhen. daß es ein Genuß ift. diefes Werk zu lefen. lind zwar
nicht deswegen. weil es den Fiirfien peter Kropotkin zum Verfaj'fer hat. fondern weil es ein wichtiges und
ein intereji'antes Werk ift. Damit gleich das hifioriologijw Eigenartige gefagt werde: es ift ein ideologifayes
Seithiihtswerk. das hier vorgelegt wird. Die Unmajfe der Details. die vielen Darj'tellungen der franzöfij'chen
Revolution zur Mitteilung bloß objektiver Vorgänge hei-abziehen. find vom Anfang an bis zum Schluß in den

Bann einer Idee gefchlagen. die dem gefajiehtlichen Horizonte eines Hifiorikers entfprang. der die Entwicklung
der letzten Jahrhunderte fcharf ins Auge zu fallen befähigt ift. Seine Einleitung bereitet auf eine folrhe Auf
fajjung der Dinge oorx er erkennt als Triebkräfte der :Revolution zwei Strömungen. eine ideelle und eine des

Handelns. Jene. auch friiheren Oarjtellungen diefer Epoche bekannt. fpricht den philofophifchen -Leijiungen des
18. Jahrhunderts die auf Gleichheit. Freiheit und Rechtliehkeit eriihtete Tendenz zu. die wir von jeher als
inner-fie Veranlajfung eines auf Demokratifierung der Gejellfchait gerichteten prozeffes anfa en. Diele. die

Strömung des Handelns. if
t u. C. keine getrennt davon zu verfiehende Erfrheinung; vielmehr ecken fich hier.

wie immer in der Weltgefehiihte. Handeln und Idee. wenn es fich um Majienprozejfe handelt. Fiir den :8er
faffer fallen beide allerdings auch zufammen. aber er fcheini dochjeder eine befondere Berechtigung zuzuerkennen,
Die Idee befiirnmt aber das Handeln. und der Verfaji'er fteht eben ganz richtig die foziale Entwicklung im
19. Jahr undert als eine die Tendenzen der franzöfifchen Revolution beleuchtende Folge an. Schon die Art
[einer ErZellung des Damaligen dura) das Heutige if

t charakterij'tifciy aber fi
e gewinnt erfi volle Bedeutung durch

die Befähigung. das Grundelement der Revolution. die wirtfrhaftliche Linie. in dem Spektrum des Zeitalters
klar herauszu ellen. So darf er j'agen: ..Ieh wollte hauptj'ächlich die Studien der neueren Zeit benutzen. um
den inneren ufammenhang und die Triebfedern der verfchiedenen Ereignij'fe zu beleuchten. deren San es das
roße Epos macht. daß das 18. Jahrhundert krönt.“ In diefer Weife gewinnt bei ihm jedwedes Seirhehen.

?e
i

es auch nur ein Fefieji'en von Gardeoffizieren. tendierende Bedeutung. und der Schlag. der dann die Gemüter

in Brand fetzt. ift vorhergej'ehen.
Unferer Gefchirhtsfchreibung ij

i

die ideologifche Darfiellung natiirlich nicht fremd und erj't recht niajt die

j'oziologifrhex auch if
t die franzöflfche Revolution wie felten ein Stoff geeignet. eine Volksgefehichte zu fchreiben.

Aber die Unerfchrosenheit. wie das hier von fetten eines Fürj'ten gejehieht. mag zur Spannung beitragen. die der
-Le er empfindet. Nicht in erfier Linie der Stoff if

t es. der feffelt. - wenn wohl fehr anerkannt werden muß.
da vieles weiteren Streifen Unbekannte hineingezogen wird. - fondern in erfier Linie die belebende Gedanken
fiilie. die auf uns wirkt. als wenn der Biograph in

konNenialer
Weite die Sedanken-.Labyrinihe feines perfonen

Ob ekts wiedergibt. Was Straße und Volk fiir die evolution bedeuten. ij
i

hier in länzender Schilderung
au gedeo't. - 3 (Mitteilungen aus der hifiori chen Literatur.). NÖ.

'-
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod, Thomas Verlag. Leipzig. Königfiraße 3
.
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Slluftrierte
Halbmonatsfchmft fur Naturfreunde

1918/19

.. x, a.»

Organ .
W

der Deurfchen und Öftereeichtf'Oen Äarurw. Gefellj'rhafi

Hera aeg-ber: prof. OcbaliianSchmid a'OrCCbefing

Inhau
seite Seite

sven hedin. von herbert Aohleder . . 69 Afironomifche Aandfchau.

ver votauifche Sai-ten in liaikutta. von Afrronomifchee im Monat lliärr. von

hans ?haben um 3 Abb . . , . . 71 vr. Arthur liraaf'e. mit einer lim-te 81

vie älteften Reptilien, von 0r."l*h. Aridi

(I blaß) . . . . . . . . , , . . . 72 Uns ollen Sei-teten

ver heerwurm . . . . . . . , . . . 83

ver Aquarien- und "('errarienfreand oftindil-che Drache-"WWW gegen den

vitis arietans meer (die Vaßitter) und “bene-himmel . _ _ _ _ _ k _ , . _ 84
vitis nalicornis Shaw (die flashen-n
uiper) im "Terrarium, von wiiheim

Zehreitmüiler. mit 2 Ubb . . . . . 76 kühl-ut'

omnhoiognche Mitteilungen.
"an uni-ken Riester-pen . . - . . 17*

über den vogeleng. von vr. r. moi-teil 78 Literarifches. . . . . . . . . . 19*

Deutl'cbe Aatumoif'j'enfchaftl'cbe G [l

Selchäftsltelle: Theod. Thomclrs verlcfxsefcbafi

ich 2.' Hefte mit feffelndem Text und zahlreichen Abbildungen, fowie l wertvoll c eh illnft er
hervorragender naturlundlicher Schriftfteller. *preis nur 8 Mark. Einzelheft 40 Pig.
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ou unfere

Berlin
Treptow-Sternwarte. Führung durch das

liftronomifche mufeum. Erklärung der lionftruktton des
großen Fernrohrs von 2 Uhr nachmittags bis 8 Uhr
abends.

Beobachtungen mit dem roßen Fernrohr täglich bei
klarem wetter von 2 Uhr na mittags bis 10Uhr abends;
am Tage Sonnenflecken. abends Saturn mit klingen, Ju tter
mit [lionden, Orionnebel, voppelfterne, lilond, foweit icht
bar ufw.
Eintrittskarten zum vorzugspreife von 50 pfg.'ftatt

1 Mark find zu haben durch unfere Gefchäftsftelletetpzcg,
1(6nigftr.3. Beftellungen bitten wir liückporto betzufügen.

vemnächft find folgende veranftaltungen:
Sonntag, den 3. Februar, 3 Uhr: „Bilder aus der

lilark Brandenburg“ (Lichtbiider und Filme). -» 5 Uhr:
„mit Qzeandampfer von Bremen nach lleuhork* (Filme).- 7 Uhr: „Im Lande der Schwarzen“ (ventfcher Sudan
lm . cfi
>vienstag, den 18. Februar, 7 Uhr: „milchftraße und

Uebelgeftirne“ (vortrag mit Lichtbildern von Dir. vr.
Urthenhold).
mittwoch, den 19, Februar, 8 Uhr: „Stimmungsbilder

aus der lliark“ (vortr. m, farb. Liehtb. v. Ferd. l'iicolai).
Sonnabend, den 22. Februar, 5 Uhr: „mit Ozean

dampfer von Bremen nach l'leurjork* (Filme).
Sonntag, ,den 23. Februar, 3 Uhr: „Ferientage an

der Qftfee, in der Sächfifchen Schweiz und im Spreewald"

(Filme).
- 5 Uhr: „Im Lande der Schwarzen“ (veutfcher

udanfilm). n- 7 Uhr: „Aus fernen Landen“ (Filme).
dienstag, den 25. Februar, 7 Uhr: „Sternhaufen, ver

änderliehe und neue Sterne“ (vortr. m. Lichtb. v. vlt. vr.
tirchenhoid).
Sonnabend, den 1. märz. 5 Uhr: „Im Lande der

*

Schwarzen“ (veutfcher Sudanfilm).
Sonntag, den 2. märz, 3 Uhr: „Ferientaae an der

Qftfee, in der Sächfifchen Schweiz und im Spreewald*

(Filme).
- 5 Uhr: „Im Lande der Schwarzen' (Beutfcher

udanfilm). - 7 Uhr: „Ehriftoph ilolumbus“ (Filme).
Dienstag, den 4.11'lc'irz, 7 Uhr: „Ultronomie mit

dem Qpernglas und kleinen Fernrohren“ (vortrag m.
Lichtb. v. va. vr. Sirchenhold).
Sonnabend, den 8.111ärz, 5 Uhr: „vas Berner Ober

land" (Filme).
Sonntag den 9. März. 3 Uhr: vom lilonte kioia

zur afrikanifchen Rüfte“ (Filme). - 5 Uhr: „Ferlentage
an der Qftfee, in der Sächfifchen Schweiz und im Spree
wald“ (Filme). - 7 Uhr: „Das Bahrifche hoehland und
die Königsfchlöffer“ (Filme).
Dienstag, den 11. märz, 7 Uhr: ..weitanfchauung

und himmelskunde“ (vortr. m. Lichtb. v. Dir. vr. l-lrehen.
hold).

frankfurt wm.
Tütigkeitsfolge für Februar 1919.
vonnertag, den 6. Februar, abends 71/4Uhr,
verfammlung im vereinszimmer im Schlei.
d e n e ck , Ecke Schleidenftraße und mittelweg. (Straßen.
bahnhaiteftelle der Linien: 7 u. 8 Ecke Efehenheimeran
lage_ Scheffelftraße, 7 u. 11 Ecke Eckenheimerlandftraße
-ltofelftraße, 11 u. 12 Ecke

Uederweg-Fichardftraße2vortrag des herrn h. Bock: vie Atlantis un
ih r e li u l t u r,
Samstag, den 15. Februar, abends 71/4 Uhr,
verfammlungindemhörfaalderUltenBörfe
pauipiatz 10 (Straßenbahnhaltefteile: Rathaus _der Linie
18): Lichtbildervortrag des herrn E'F'hein.
rich: ver Frankfurter wald und [eine Ge.
[chichte.

Sonntag, den 16. Februar, vorm. 101/,| Uhr,
Befichtigung des _Frankfurter völkermu.
f e u m s. Treffpunkt vor dem Thurn und Taxisfchen
paiais, Große Efchenheimerftraße 26. (halteftelle: haupt
wache der Straßenbahnlinien 2, 3. 6, 8. 10, 11, 12,
13, 15, 23, 24, 25.)
Donnerstag, den 20. Februar, abends 71/4

Uhr, im vereinszimmer im Sehleideneck (fiehe oben).
mi,

krologifcher vortrag mit vorführung mi.
krofkopifcher präparate,
Sonntag, den 23. Februar, wanderung

dureh den Frankfurter Stadtwald, von der
Sachfenhäuferwarte über Grafenbruch und wiidhof nach
Offenbach a. L11. lviffenfchaftliche Führung
herr E. h ein rich. Treffpunkt nachm. 11/( Uhr am End
punkte der Straßenbahnlinie 4 (Friedhof Sach enhaufen).
Rückfahrt ab Offenbach a. lil. etwa 81/2 Uhr a ends.
wir bitten die Frankfurter Lefer der llatur um kin

gabe ihrer Adreffen an unfere Gefchäftsjtelle Oberweg
34 l, um fi

e von unferen veranftaltungen benachrichtigen
zu können.

vie veranftaltungen werden außerdem in folgenden
Frankfurter Tageszeitungen bekanntgegeben: Frankfurter
Generalanzeiger (Lilorgenblatt), Frankfurter nachrichten
Morgenblatt), Frankfurter Zeitung (ll. morgenblatt),
kleine preffe (mittagsblatt), volksftimme.
Zu allen veranftaltungen, weiche für die mitglieder

völlig koftenfrei find, wird um zahlreiches Erfcheinen ge
beten. Gc'ifte herzlichft willkommen.

Tätigkeitsbericht
über das (lx.) Gefchäftsjahr 1918.
(1. Oktober 1917 bis 30 September1918.)

571.- 4 Oktober 1917. - 322,verfammlnng. Allgemeine Be
fprechung,Bibliotheksabend.
572.A 18.Oktober 1917- 323.verfamrnlung. vortrag desherrnE. heinrith: Belgien,Land und Leute (iliultriert durch500photographienufw.), Zusfpraehe.- mikrologilehe Studien: das Uriegsbter und [eineZufammfeßung.
573.- 8. november 1917,- 324. verfammlung.
574. -* 6
.

dezember1917.- 32-. verkommlung,
575.- 3 Januar 1918.- 326.verfammlung.
576 - 6. Februar 1918.- 327. verfammlung.
377.q 7.

mar?
1918.- 328.verfammiung.

578.- 4. kibri 1918.-- 329 veriammlung.
579.- 2, Mai 1918.- 330,verjammlung.
580.- t.. Juni 19|8. -» 331. veriammlung.
581.- 4. Juli 1918.-- 332 verlammlung
582.- 1. Iuguft 1918.- 333. verfammiung,
383 - 5 September1918 - 334. veriarnmlung. In diefen ver,

[ammiungen(324.-334.): Allgemeine Befprechungen.Bibliotheksabende.Feidpoftvrtefe,vermcichtes.
584. - 19. Sevtember1918.- 335. verfammlung. Bericht vonE. heinrich: ltulturgefchiaftiiaxeStudien in Flandern und im hennegau.

Bericht von ki. Krämer: liaturftudien im Urwald zu Blolowicz.585.- 24. September1918.*, 336. verfammlung. Unterhaltungs
abendmit mujikalifchenund deklamatortfchenvarbietungen.

Tätigkeitsbericht fiir die Zeit vom 1
. Oktober

bis 31, dezember 1918.
586.- 10. Oktober 1918.- 337. verfammlung. Allgemeine 13e

[prechungen,Iibltotheksabend.
587. - 7. november 1918.- 338. verfammlung. Allgemeine 13e

[prechungen,Btbltotheksabend.
588- - 5 dezember.1918. -- 339. verjammlung. Bericht vonC. heim-ieh:von der Scheidezum Rhein.

ver vorftand
U. Schilke. E. heinritch.

Leipzig

Unfere nächiten vereinsabende find am 21. Februar,

2
.

und 2|. märz und dann alle 14 Tage Freitags, abends

8 Uhr. im Gefellfchaftshaus „Metropol“. Gottfchedftr. 13.
Gäfte find ftets willkommen. _ l'lc'iheres über vertrage
und andere veranftaltungen durch die Gefchäftsfteile der
v. ll. G., ilönigftr. 3.
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Sozialifiifrhe Werke
des ruffifchen Revolutionärs und Philofophen

Fiirft peter Kropotkin

Die franzöfifche Revolution
Einzig _berechtigte deutfche Ausgabe iiberfetzt von Sufiao Landauer
2 Bande. 566 Seiten. Geheftet M. 6 -. gebunden M. 7.80

Roa) nie vorher if
t uns in fo klarer. fo zwingender. fo alle Tinzeiheiten in ihrennatürlichenZuiammcnhcinaendtndender

Darfieliung ein Def.midi d der .Revolutiongegebenworden; nochnie habenwir fo deutiiibgefeden. in welcherdrangool'
f'rehteriichen(age zwifrhen '

Krieg. Invafion. Tandesverrat und Gegenrevolutwn
elngepreßidle Republikund Vrrtajiung fichdurchfetjenmußten. Eelbft die grauenlJ-aftenparteikcimpfeder letztenZeit dei
Schreckensregtrnentswerdenuns in defer Tarjiellung oerficindileher,als fie es uns je vorhergewefen[ein konnten.

Bla ler fiir Buche-freunde.
Das Bow ifi mit [ia-kerperidnlicherTeilnahmegefct-ricbrnunddieRevolutionimmerals Vorfpiei derKämpfe, die untereZell
bew- en.betrawtet.Der Verteilerzeigt.wie dieverfchirdrnrnfozial-fiijazenR chtunenneuererZeitallein direkterGejchlewter
und Ideenfolu in der franzdfijrheno-e oluiion n

,

ren Urfßrunghaben. Amilo fiir Sozialwiflenfchajtund Sozialpoltik.
...4.- 4.

Ideale mid Wirklichkeit

in der ruffifchen Literatur
Autorifierte Überfetzung beforgt von B. Ebenfiein

408 Seiten. Sroßoktav in vornehmjier Ausfiattung, Seheftet M. 6.-. gebunden M.10.
Wie eineSphinx erfweiniuns das heutigeRußland. Rätfelhait feinVelen. rätfeihaftfein Leiden.rstfelhaft feine Ani-ift.
Krowtkin oerfuchr.uns den Zuiammenhangder ruffitchen.Literaturmit den gewaltigenBewegungen die das ,Hundert
tniliionenreicherftn'tter:haben.nachzuweifen.Eine Erkenntnisacht aus der (rtl-irc hervor: 'lie Gefwiajte der r ififwen
Literatur iii mit Blut gefehriebenworden. Man verliebtdasRußland von heutenur. die wildeVerzweiflungund 'komme
Refignation. wennman iich von einem jo treffliihenfie ner feinesVaterlandes. wie Fiirft Kropotkin es iii. die Kinder
gefchichtefeinerRe olulionenerzählenläßt. . Die Zeit.

vieles Werk fteiil die fiiiie. aber ungeheuerbedeutungxvolleReroiu ion dar. die im

Geifiesleben eines geknebelten Volkes

G vollzogenhat, So if
t es einDokumentvonbleibendemWerte. Und uner den zur Zeil fo zahlreiwerf irnenWerken

ber Rußland beanjpruchtes einenerftenplatz. 'Der eieArbeiter.
...4.... ** .-.4.-.........-.....4...-...-.-...-.......-.- .......-...-.....-*...

GegenfeitigeHilfeinderEntwicklung
Autorifierte deutfche Ausgabe beforgt von S. Landauer

Luxus-Ausgabe in Sroß-Oktav. Brofchiert M 9.60. gebunden M. '14.40

Volksausgabe unter dem Titel: 7

Gegenfeitige Hilfe in der Tier- und Menfchenwelt
Brofchiert M. 250. gebunden M, 3.60

' b im wa en Sinne desWortes. ein hohesLied er Nächfteniiebe.ein frommesBu md t

BaiaZ-Yoißixih ?MY-oli? GelehrtizlundedleMenfchgewißaußerhalbdes SchattensjederKiräje lid'.

W G c

Niemand. in dem ein Funken fozialen Empfindens lebt. follte es fich verfagen.
dies wunderbare Buch zu lefen

.nid das Weltbild. das Kropoikin i
n fiihrten und milden(..nien gezeichnetbat. i
n fichaufzunehmen.Denn mitdemhohen

ethifwenWerte des Buwes geht t

eine herrliche. kriftallklare Sprache und Darfiellung

Hand in Hand. fo daß es dem geiehrienManne
wie drm einfachen.mit erfundemMenfchenverftandebegabtenArbeiter

gleichfhr empfohlenwerden[ann. .fiterarlwe Rundjrhan.

Das iii einesder wenigen'Illingendas denMenfchentrsjien und durchdenTraum einerichsnerenZu untl
jiir die trofk.

[dieGegenwartenifchcidigenkann. NeuesWiener Tageblatt.z
Theod, Thomas Verlag. leipzig. Königftraße 3
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1./ 15. Februar 1919 i. .eK-:3:1
Sven 5edin
von Herbert [Kohleder

"Z-Sven hedin. geboren am 19. Februar 1865 zu
Stockholm. if

t

zweifellos einer der kühnften und er

folgreichften Zorfiher Jnnerafiens. der fich nicht nur

in feinem fchwedifchen vaterland einer großen 13e

liebtheit erfreut. fondern auch bei uns in veutfchland

zahllofe Zreunde und verehrer befitzt. nachdem er

in Stockholm die Schule befucht hatte. ftudierte er

dafelbft und in Upfala die llaturwiffenfchaften. be

fonders Geologie. fiedelte aber bald nach berlin

iiber. wo er den größten Teil feiner wiffenfchaftlichen
bildung erhielt. hier zählte er zu den Schülern Richt
hofens. in halle zu denen tiirchhoffs. _ Als er
20 Jahre alt war fragte ihn eines Tags fein Rektor.
ob er Luft hätte. einen feiner jüngeren Schüler nach
Zain zu begleiten. „Ja gerne" hatte der frifchge
batterie Student geantwortet. und kurze Zeit fpäter.
am 15, Auguft 1885. war der neue hauslehrer mit

feinem Schüler nach Zain abgereift. Die nun fol
genden fieben monate waren eine fchwere. vriifungs

zeit für Schüler und Lehrer. in welcher fie. wie hedin
felber fagt: „tapfer ftudierten und viel fochten. aber

noch mehr faulenzten."

Schon damals brütete er iiber den plan einer
großen Reife durch perfien. die er auch fofort nach
Ablauf feiner Lehrerzeit antrat. Trotz feiner be

fcheidenen mittel_ es ftanden ihm nur 700 iliark
zur verfügung - fchrectte er nicht vor einer 3000 km
langen Reife zurück. die quer durch verfien bis zur
alten lialifenftadt Zagdad fiihren follte. Am 6

,

April
1886 verließ er mit feinem Aeifegefährten. einem

jungen Tartaren. die Stadt Zain. Trotz furchtbaren
Schneegeft'o'bers durchfreuzten fie das Elburusgebirge
und erreichten Teheran. von wo der junge Tartare.
am Fieber erkrankt. nach Zafu zurückreifen mußte,
liaitlos durchwanderte hedin - nunmehr allein *
die perfifche [viifte. befuchte die Auinenftädte Iiya
han und verfepolis. wo einft vor zweieinhalb Jahr
taufenden die großen perferkönige Xerxes und

varius' ihre prunivollen paläfte hatten. Als er

endlich Bagdad. die Aefidenzftadt des berühmten

harun-ar-Aafchid aus „Taufend und einer nacht“.
erreichte. beftand feine ganze Zarfchaft aus 100 Mart.
womit er auf der 950 kin langen Aiickreife nach
Teheran auskommen follte. Doch das wagnis ge
lang. halbtot vor lliiidigkeit. zerlumpt und zerfetzt
hielt er Ende Juni 1886 feinen Einzug durch das
Südwefttor der hauptftadt Teheran.
vier Jahre fpäter. 1890. begleitete Sven hedin

auf Befehl liönig Oskar ll.. als Sekretär. die fchwe

difche Gefandtfchaft. welche an den Schuh von perfien
gefchickt wurde. Er benutzte diefe Gelegenheit zur
Zefteigung des alten vulkankegels Demawend.
deffen höhe er auf 5465m fchälzte und fetzte feine
Reife im winter 1891 bis nach tiafchgar fort. - Jn
den folgenden Jahren bereiite er die ungeheure
liirgifenfteppe. welche fich zwifchen dem Jrtgfch und
liafpifchen Meer. zwifchen Europa und Afien aus
breitet. durchzog das unendliche Zergplateau vamir.
das Dach der welt. jenen gewaltigen Gebirgsknoten.
von wo die höchften Gebirge unferer Erde ausgehen.

Auf fchwantender Zähre lieiz er fich während mehrerer
monate langfam den Tarim hinabtreiben. in fchwin
delnder Fahrt über Stromfchnellen hinweg. vorbei an
wäld'drn und Sanddiinen. in nächtlichem erbitterten
tiampf mit dem Treibeis. bis fchliefzlich der Tariin

in den „wandernden See" Lop:noor miindete und
fomit ein weiteres vordringen zu waffer unmöglich
machte. Jn diefe Zeit -- es war im Avril des Jahres
1895 - fällt auch jene verhängnisvolle wiiftenreife.
bei welcher der iiihne frhivedifche Jorfcher um ein
haar fein Leben eingebiifzt hätte. Jn der ungeheuren
Takla-makan-lvüfte war es. daß die ..Todeskarawane“
inmitten des endlofen Sandmeers Schiffbruch litt
und zu verfchmachten drohte. nur einem glücklichen
Zufall ift es zu verdanken. dafz Sven hedin fein nacktes
Leben zu retten vermochte. auch ihn hätte faft das

entfetzliche Schickfal feiner beiden Begleiter ereilt. -
der taufendjährige Schlummer unter den wandernden
Grabhiigeln der wiifte. „Eine unfichtbare hand“.

fo fihreibt Sven hedin. „hatte mich gerade nach
diefem gefegneten waffer geführt. an deffen Rande
ich mit gefalteten händen ftehen blieb. um Gott
zu danken. dem ich mich in diefem Augenblick fo nahe
fühlte.“ Es war das halbausgetrocknete Zlufzbett des
Thotan:darja. j

von jeher war hedins Sehnfuchtsziel Tibet. jenes
verfchloffene Land mit der hauptftadt Lhafa. der

Aefidenz vom Dalai-Lama. dem Oberhaupte der
Tibet beherrfchenden priefter. Seit dem Jahre 1846

hatte fein Europäer mehr den Boden diefer berühm
ten Stadt betreten diirfen. die fanatifchen vriefter
duldeten keinen remden in ihrem Lande. 'Als mon
golifcher pilger verkleidet. verfuchte Sven hedin mit

zwei Zegleitern die wallfahrt nach Lhafa. doch wie er

fich der hauptftadt näherte. traten ihm ungeheure

Waffen tibetanifcher Reiter entgegen und zwangen

ihn zur Umkehr. Auf feinem Rückweg fchrieb Sven

hedin an den Ufern des liaiitfong-tfo folgende denk:
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würdigen worte in fein Tagebuch: „Rach haben fich
die Tibeter durch Dorfvieg-elungen vom Ruffchwung
des handel-s und durch-Einführung von Tabak,
Spirituofen, Ienerwaffen und anderen Zivilifations
beglückungen nicht kddern laffen; nein, fort mit all
euren Genußmitteln und euren Luxus, Gold und
Silber, laßt uns nur in unferem eigenen Lande in

Ruhe! Einft kommt jedoch auch an Tibet die

Reihe."
Und fi

e kam. . .Schneller wohl, als Sven hedin
damals vorausfah,

Schon lange hatten die Ruffen ein Auge auf Tibet

gehabt, und fie warteten nur auf die günftige Ge
legenheit, das Land für fich zu gewinnen, Doch
weltbritannien wollte es nicht duldenf daß eine

fremde Wacht Tibet, und fomit die Einfallstore nach
Jndien, befitzen könnte. Die befte parade aber ift

der hieb! - Jm Jahre 1904 fchiclte England ein
Expeditionsheer nach Tibet, welches das Land mit
waffengewalt eroberte und fich den weg gewaltfam
mit [Rafrhinengewehren nach Lhafa bahnte, Der

Dalai-Lama entfloh und kehrte erft 1909 zurück,
um ein Jahr fpa'ter abermals zu entfliehen, diesmal
nach Jndien. -- Sven hedin war der letzte Europäer
gewefen, der das geheimnisvolle fand befncht, ehe
weltbritannien den Degen gegen diefes friedliche
Dolt aus der Scheide zog.

Rach feiner mißgiückten pilgerfahrt nach Lhafa
kehrte Sven hedin iiber Jndien nach Schweden
zurück. Doch hier war feines Bleibens wiederum

nicht lange, Jm Jahre 1905 verließ er abermals
die nordifche heimat nnd zog „zu Land nach Jndien“,
Er durchwanderte Armenien und Zelutfchiftan, be

furhte das Grab Roahs und zog durch die unwirtliche
liewir, jene öde Salzwüfte, welche fich im herzen
(ifiens erftreckt. Rlsdann brach er nach Simla auf,
wo er mit Lord minto, dem Dizekönig von Jndien,
und feinem alten Zreunde Oberft Younghusband
zufammentraf. Sein Erfuchen an die englifche Re

gierung fhafa, „die Refidenz des buddhiftifchen
Dapftes", befuchen zu dürfen, wurde glattweg ab

gelehnt. wiederum blieb Sven hedin nichts übrig,
als der Derfuch, heimlich fein Sehnfuchtsziel zu er

reichen. Diesmal verfrnhte er den Eintritt über

Uafchmir von Srinagar aus und drang in das nord

öftliche Gebirgsland ein. Rach langen Lireuz und

Querfahrten durch die Region der ewigen Schnee
berge gelang es ihm einen neuen Gebirgszug zu
entdecken, den er „Transhimalaja“ nannte. Diesmal
glücfte es hedin weiter in Tibet einzubringen, ja

- es gelang ihm7 das zweite geiftige Oberhaupt Tibets,
den Tafchi-i:amaf in Schigatfe, zu fprechen. Auf
feinen weiteren Reifen entdeäte Sven hedin die

Quellen des Brahmaputra und Jndus. Die haupt
ftadt Lhafa zu befuchen, war ihm nicht vergönnt; trotz
feiner Dertleidung wurde er von den mißtrauifchen
Tibetanern aufgefpürt und nach Simla zurückge
drängt. Auf feinem Rückzuge erlebte hedin die un
glaublichften Abenteuer. Ruf dem heiligen See

[lianafarovar fchwebte er während eines furchtbaren
Sturmes in Lebensgefahrf auf den eifigen höhen

herbert Rohleder / Sven hedin

des „Transhimalaja“ erlebte er Schneeftürme von

mehr als dreißig Tagen Dauer, Räuber und wege
lagerer bedrohten durch heimtiiclifche Überfälle
dauernd fein Leben- kurz, der Rückzug war mitden
allergrößten Schwierigkeiten und Gefahren ver

bunden.

Dies war die letzte große Reife Sven hedins im

herzen klfiens. Seine Entdeckertätigfeit if
t

feit dem

beendet, kaum fchien es, daß er die Abficht hätte, fein
kleines, rotes häuschen auf einer Jnfel in den Stori
holmer Scharen zu verlaffen und feine Reifeabenteuer

noch einmal aufzunehmen, vierzehn lange Jahre
hatte der raftlofe wandersmann im weiten Rfien
umhergeftreift, hatte die endlofen wüften des afia
tifchen Kontinents durchzogen und ihnen ihre ftreng
gehüteten Geheimniffe entriffen, hatte die höchften
Spitzen jener gewaltigenf von ewigem Schnee be

deckten Rergriefen Tibets erilommen, wo der Rienfch
kaum noch zu atmen vermag. Elf Jahre hatte der
kühne Zorfcher inzwifchen auch _daheim verbracht,

gar zu oft hatte ihn die Sehnfucht nach feinem nor

difchen heimatlande ergriffen, er mußte fehen: „ob
die Tannen im heimatlichen Roden noch getriebenf

ob die Oftfeewellen noch immer f0 raufchten, wie

einft, in feiner Jugend." ', "J
Als im Jahre 1914 der Uampf der millionen

ausbrach, als Deutfchland, urplötzlich aus feinem
jahrzehntelangen Zrieden erwachtef um fich einer

welt von Zeinden gegenüberzufehen, hielt es auch
Sven hedin nicht länger in feiner frhwedifchen hei
matf er mußte hinüber zum europäifchen Zeftland,

zum Ariegsfchauplaß, „ein Dolt in Waffen" kennen

zu lernen, und zwar das Dalif welches er von jeher
bewundert und geliebt hatte

- das deutfche. -
Dann, im Jahre 1916, zog er noch einmal nach jenem
Erdteil, wo er die reirhften Jahre feines Lebens ver
bracht, nach jenem Lande, das er durchftreift, als er

im Jahre 1885 zum erftenmal in die welt hinaus
gezogen war. Er befurhte die Ruinenftiidte Klein

afiensf durch die einft Lt'onig Darius gezogen war,
um dem Mazedonierkdnig Alexander in den Rücken

zu fallen. Er befuhr den Euphrat und zog durch die

wüfte zur alten Lialifenftadt LJ-agdad7 die er feit
dreißig Jahren nicht wiedergefehen hatte. Er be

fuchte Zabglon mit jenem weltberühmten Turm

„defz Spitze bis an den himmel reichte,“ „wo'l der

herr verwirret hatte aller Länder Sprache, und fi
e

zerftreuet hatte in alle Länder" - und ging nach den
Trümmerhügeln von Rinive. Jn Damaskus wurde
Sven hedin vom tückifchen Sumpffieber, der Malaria
tropjca, befallen; tagelang fchwebte er in Todesge

fahr. Er felbft meinte: „Rach Jerufalem werde ic
h

wohl nie kommen; dies Ziel meiner Sehnfucht feit
mehr als dreißig Jahren7 da ich zum erftenmal den
Zoden Üfiens betrat, if

t mir unerreichbar. Es ftehe
wohl in den Sternen gefchriebenf daß ich auf dem
>jriftlichen Friedhof in Damaskus, den ich noch nicht
befucht hatte, bleiben müffef neben dem berühmten

Derfaffer der „Gefchichte der Zivilifationin England"
henrg Thomas Zurkle, der am 29. Wat 1862 in

Damaskus ftarb und hier begraben liegt." -- Doch
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das'Schiclfal hatte es anders beftimmt. vank der

rührenden pflege, welche man ihm zuteil werden

ließ, genaß er bald wieder und konnte feine Reife

durch das „gelobte Land“ weiter fortfeßen. Er be

fuchte Liapernaum. den See Genezareth, durchzog
das Bergland von Samaria und erreichte fchließlich
Jerufalem, „das Ziel feiner Sehnfucht feit mehr al
dreißig Jahren.“ -

der [Zotanlfche Sorten in fiatkutta
Von [Jans ?licher
mit_ 3 Abbildungen

Tropifche Schönheit! was wäre dariiber neues

zu fagen? Jedes Rind weiß ja von der üppigen
vegetation der tropifchen Lander; jedes einfchliigige

Buch gibt dariiber Auskunft. Aber nur wenige
Bücher, ich möchte faft fagen wenige Sätze in einigen

Büchern fchildern den tatfc'ichiichen Zuftand der

Tropen, Sprechen von den grauen, öden, leblofen
vichungelwäldern, ohne

indeffen zu vergeffen, die

Glanzpunkte hervorzu

heben.
1)ie:Tropen find fchön,

gewiß -- aber es ift bei
weitem eine andere Schön
heit, als fie unfer herr
liches, deutfches vaterland

beiitzt. Es if
t abfolut falfch,

das Schöne, Erhabene nur

in den Tropen zu fuchen- wir haben in unferer
heimat weit Schöneres.

Andererfeits gibt es

punkte in den Tropen,
die ihrer Üppigkeit we
gen wahre Weltwunder
find. Denken wir nur an
Java, denken wir an das
iiebliche Eehlon!
Zu diefen weltfehens

würdigkeiten gehört auch
der Botanifche Garten in

tialkutta. Das Treibhaus
klima des unteren Ganges

deltas ermöglicht diefe
Anlage, die wirklich in

ihrer Art eine der herr
lichften der welt bildet.

Unfere Bilder zeigen eine

Anficht aus der berühm
ten palrnenallee, die an

einer Seite von weiten Lia

fenflächen begrenzt wird,

die mit Gruppen herr
licher, feltenervalmen, mit

Bambufen in allen Größen und wundervoll bunt
blättrigen viifchen bepflanzt ift. vort ftehen auch
eine Aeihe Orchideenhiiufer, die die prijchtigften ver
treter diefer „Edelfteine im pflanzenreiche" beher
bergen.

Ich hatte bei meinem letzten Befuch des Bota
nifchen Garten befonderes Glück. Es war im Februar
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valmenweg im Botanifchen Garten zu italkutta.

und außergewöhnlch ftarke liegen hatten nach weih
nachten eingefetzt, fo daß die vegetation fo frifch
wie bei uns im Frühjahr war und alles in herr
lichfter Blüte ftand. Auf den jetzt blätterlofen, bi

zarren Baumwollbäumen glühten die rubinroten,

mächtigen Uelchblüten; gelbe, weiße, liiienartige
Blumen befäten Büfche und Bäume; grünes, rotes,

bläuliches Laub, unter

brochen von dem ernften
Grün der 3edern und
dem flackernden Lichtgriin
der Bambufen, füllte den

hintergrund, und mäch
tige, nur ganz zart be

laubte Bäume, die der

Engländer „jungle fire-

nennt, hatten um ihre

braunfchwarzen Affe, die

von einer riffigen Borke

bekleidet find, feurige

Srhmetterlingsbliiten k0

rallenkettengleich gefchlun

gen; fchillernde papa
geien und andere herrlich
gefiederte vögel zwitfchern

in den Blütenlauben,

während lilungos und
ein indifches Eichhörnchen

friedlich auf den Affen
hingeftreckt ihr Sonnen
bad nahmen. Und iiber

allem wiegen die fchlan
ken tiokospalmen ver

fonnen ihre Federkronen.
Das if

t

echte tropifche

Schönheit, das ift ein Bild,

wie die Uinderphantafie

es uns fehen ließ in

fchillernder Ferne formi
ger Länder. Aber das ift

eine (vafe; Taufende von

Kilometern weit die ein

zige. hier fteht auch ein
uralter, fagenumwobener

Bauhanenbaum. der mit feinen Luftwurzeln einen
ganzen [vald bildet und der auf 2 Bildern von

außen und innen zu einem verfchwindend kleinen

Teile fichtbar ift. [lion hilft dem Baume iciinftlich
an feiner Ausbreitung weiter7 indem man die zarten.
aus den oberen kften austretenden Luftwiirzelchen
durch aufgefpaltete vambttsftäbe, aus denen man



Zanqanbaum im Satanifchen Garten in Kalkutta.

die Unotenfcheibe entfernt hat, in den Boden wach-fen von den heimatlichen Höhen deZ KiefengebirgeZ

läßt und fie f0 vor Unbill fchiiizt, hinab i118 bunte Jehlefierland. Und
-
Hand aufs

Ich aber fitze jetzt in meinem warmen Zimmer, herz >-- keinen Fingerbreit diefes Zlickes wiirde

fchaue iiber die grünen Ilmen- die dunklen WälderF ich hingeben um alle „tropifche Schönheit“ . . .

die älteften Reptilien
Von Dr. (k). Aridi

Zehluß

Die [iegreiche Ausbreitung der pflanzenwelt [chen wiilder mehr die Exijtenz von amphibijchen
über die Woarwelt hinauZ eröffnete auch den direkt Farmen begünftigt, fa kannten nun die rein
aber indirekt auf pflanzennahrung angewiefenen terriftrifchen Reptilien mehr an 80den gewinnen
Tieren neue Wohngebiete7 ganz befonders den aus: und mußten [ich naturgemäß reich verzweigen- fan
gefpraehenen Landtieren. hatten die karboni- den fie dach freie Zahn v0r.- Rein übermächtiger
l

vor dem ßannnnbaum im "Sotanijchen Garten in Aalkuta.



die älteften Reptilien

Rontiurrent iionnte ihre fihranlienlofe Entfaltung
hemmen; nur untereinander hatten fi

e den Rampf
um Lebensraum auszufechten, Immerhin behaup
teten fich in Rordamerilia neben ihnen noch eine
größere Rnzahl von den alten Gruppen der pan
'zermolche des feften Landes. von den teilwir
beligen Gruppen haben Tafe und Willifton zahlreiche
Formen aus den permfchichten von Texas befchrieben,
die fich auf neun perfchiedene Familien verteilen,

Rieift waren dies Tiere von mittlerer Größe, einen

halben Rieter nicht überfchreitend. Zie ließen fich
darin etwa mit einem japanifchen Riefenfalamander
vergleichen. 13etröchtlich größere Formen fanden fich
nur unter den Erhopiden, gab es doch Tieref die bis

zu 2'/2 m Länge erreichten und an Itattlichlieit
fich mit den Alligatoren des miffiffippi vergleichen

ließen. Rurh die großen Fangzöhne laffen erkennen

daß das Tier fiir feine Zeit ein ziemlich gefährliches
Raubtier war, Rua) die kleineren Gruppenf auf die

wir hier nicht eingehen können, zeigen meift fehr
kräftige Regelzöhne und hatten offenbar röuberifche

Gewohnheiten. In ihnen vollzog fich der Übergang
der panzermolche zum Rroliodilthpus, den die
großen Formen bis zum Ende der Trias fefthielten,
bis fie dem überlegenen Wettbewerbe des aus dem

lebhafteren und entwiclilungsföhigeren Reptilftamme

entfproffenen echten Rrokodile unterlagen. wiihrend

fo der kroliodilöhnliche Zweig der Itegokephalen

fich auch neben den Reptilien behauptete und im

wettftreite mit ihnen fogar eine bemerkenswerte

lZliite aufwies, waren die anderen Ztömme der

panzermolche in einem entfchiedenen Riicligange be

griffen, auf dem Lande ebenfowohl wie im waffer,

Ihr Leben war eben offenbar eng mit den wald
mooren der Rarbonpflanzen verknüpftf aus welcher
verbindung eben nur die tiroliodilartigen Formen

fich freizumachen verftanden hatten. wiihrend diefe
in der nordamerikanifchen permfauna noch immer
mit über zwanzig teilweife artenreichen Gattungen

ein beftimmendes Element bildeten, fuchen wir in ihr
vergeblich eine Zpur der in der Zteinliohlenzeit

fo reich entwickelten haplofaurier. nicht ein ein

ziger von ihnen if
t übrig geblieben, zum mindeften

auf nordamerikanifchem Boden. Und au>j in T-uropa

hat man nur drei ganz zweifelhafte Formen zu ihnen
geftelltf die fehr leicht zu einer anderen Gruppe

gehören können, Io ift denn bereits im perm eine
iiltefte phafe der vierfiißlerfauna überfehritten. Tin
wichtiges Faunenelement der vorangehenden Zeit

hat fich fchon überlebt und wird erfetzt durch die
Formen, die aus ihm entfproffen find,
Dies find die Reptilien aus der Unterbiaffe der
Rothlofaurier, der „pfannendrachen“, die im
ganzen noch ein ebenfo gefchloffenes Ichödeldach
hatten wie die panzermolche, aber doch in ihrem
fonftigen Rörperbau unbedingt eine höhere Entwick

lungsftufe einnehmen, In außerordentlichem Formen
reichtum find fie im perm Rordamerikas vertreten.

[loch mehr als die kroliodilartigen panzermolche
müffen fie fiir das damalige Faunenbild charakte
riftifch gewefen fein. Da gibt es zunächft Formen,
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bei denen man nicht recht weiß, ob es noch panzer

molche oder fchon Reptilien waren, alfo ausge
fprochene vermittlungsthpen. titan faßte diefe Tiere
als Ghmnarthrier (Raclitgelenlier) zufammen
Die Gattung Ghmnarthrus felbftf die erft feit 1910
bekannt geworden ift, if

t

zunächft von Tafe als Reptil
aus der Rothlofauriergruppe befchrieben worden.
1911 ftellte fi

e der gleiche Forfcher aber proviforifch

zu den panzerlurchen, da fie auch zu diefen Ähnlich:
keiten aufweift. Leider kennen wir von diefem Tiere
und feinem nöchften Verwandten Tardiocephalus nur

je zwei Schädel, die die ftrittige Frage bisher noch
niajt endgültig zu entfcheiden geftatten, In die
gleiche Ordnung ftellt nun Tafe auch die Gattung
Troffotelos, die auf eine Reihe von wirbeln be
gründet ift, deren Form und unvollkommene ver
linöcherung darauf hinweifen, daß wir es hier mit
einem Tiere zu tun habenf das mehr oder weniger
im waffer lebte. Liegt hier wirklich eine engere
verwandtfchaft zwifchen den genannten Gattungen

vorj f0 könnten wir mehr geneigt fein,* in den Ghm
northrien panzerlurchen zu fehen, denen wir ja

allen ein amphibifches Leben zufchreiben miiffen7

wiihrend fiir die ölteften Reptilien gerade der aus
gefprochene Landcharakter bezeichnend ift. Denn

durch diefen machten fich eben die befonderen Eigen

heiten ihres )Zaues, wie die vollftöndige Verlinöche
rung des Zkeletts. der kröftigere Rau der Glied

maßen nötig. Erft in fpezialifierteren Entwicklungs
formen find fi

e wieder ins waffer zurückgekehrtF
ähnlich wie in den jüngeren perioden der Erdge

fchi>fte von den Ic'iugetieren die wale und Robben,

doch if
t

diefer Übergang von echten Reptilien ficher
fchon im älteren perm erfolgt, fo daß auch bei einer

amphibifajen Lebensweife der Gruppe es immerhin
möglich iftf daß fi

e

zu den Reptilien gehörte.
Die echten Rotnlofaurier laffen fich in vier

hauptgruppen zerlegen, von denen drei im perm
Rordamerilias reich vertreten find, hier treten uns

zunächft die Diadelitofaurier entgegen. zu
denen auch die fchon friiher hier befchriebenen liar
bonifchen, alfo iilteften bekannten Reptilien geftellt
werden. Zie zeigen noch ganz befonders enge 13e

ziehungen zu den panzerlurchen auf. fo enge, daß
man friiher Formen zu ihnen gefiellt hat, von denen
jetzt nachgewiefen iftf daß fie Ztegoliephalen waren.

Alle diefe Tiere zeigten in ihrem Rörperbau (ähnlich
keit mit den Schildkröten, die durch das Ruftreten
von plattenartigen hautverltnöcherungen auf den

erften fiinf Rippen noch erhöht wurde, fo daß man
in ihnen fogar die vorfahren der Ichildliröten hat
fehen wollen und fi

e

auch als Zehildlirötendrachen

(Thelndofaurier) bezeichnet hat. Indeffen if
t

diefe
Frage noch nicht fpruchreif. die anderen Reptilien
können jedenfalls ganz ficher nicht von den Diadekto

fauriern abgeleitet werdenj die fchon viel zu fehr
einfeitig fpezialifiert find, Die Diadektiden felbft
waren jedenfalls pflanzenfreffer7 fo daß alfo auch
diefe Rnpaffung der wirbeltiere uns fchon in einer

ihrer älteften Faunen entgegentritt. Die gleiche
Rahrung hatten auch ihre verwandtenF von denen
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die Rothodontiden wahrfcheinlich eine amphibifche

Lebensweife führten. hier fehen wir alfa, daß die

Rückkehr der Dierfüßler zum Elemente ihrer Stamm

formen fehr früh eingefeßt hat. Diefe Tiere er

reichten übrigens fchon beinahe zwei Rieter Länge.

Recht eigenartig fehen die Tiere aus, die man

zu den pareiafauriernF den „wangenechfen"
ftellt und die weit über die permifchen Zeftländer
verbreitet waren. Auch fie find in mancher 13e

ziehung noch halbe Amphibien, fo durch» den lZefitz von

langen, freien Schwanzrippen, durch die Form der
wirbelkörper und der Gliedmaßen. Die heine waren
ja kräftiger als bei den Salamandern, immerhin
waren fie bei den amerikanifchen Tieren noch nicht
kräftig genugf den Rärper frei zu tragen. Die Tiere

krachen noch am Boden hin und lebten wahrfcheinlirh
von kleineren wirbellofen Tieren, deren ez ja da
mals fchon eine große Zahl gabF wie Landfchnecken,
wiirmer, Schaden, Taufendfüßer und andere Glieder
tiere. Langfam und träge waren auch noch die

Zewegungen diefer halbreptilien. Salamanderhaft
lebten fie an feuchten Orten, unter gefallener
und verwefender Degetation fich verbergend. Frei
lich handelte es fich dabei um recht ftattliche Salaman
der, fo erreicht die Gattung Serjmouriaf von der

1911 ein fehr vollftändiges Skelett aufgefunden
worden ift, über einen halben Meter fängef und der

ebenfalls vollftändig bekannte Labidofaurus wurde

fogar gegen 3/4m lang. Auffällig ift die außerordent
liche Gräße des Schädelsf der ein volles viertel der
R'o'rperlänge einnimmt. Dabei if

t aber das Gehirn
winzig klein, Es if

t

nicht größer als bei einer

Eidechfe, deren Schädel nur ein Drittel der Länge
des Schädels diefes Urreptils erreicht, wieder ein
Zeifpiel für den primitiven Charakter und die offen
bar äußerft geringe Intelligenz diefer Stammformen,
deren Bewegungen bei einem fo kleinen Zentral

organe und einem fo plumpen Rärper unbedingt

höchft langfam und fchwerfällig fein mußten. An
geiftiger Regfamkeit haben fie kaum höher geftanden
als unfere lebenden Salamanderf entfchieden nied

riger als alle lebenden Reptilien. Das gilt auch
von den ganz auf Rordamerika befchränkten p an
thlofauriern, die den pareiafauriern fehr nahe
ftandenF aber doch eine befondere Ordnung repräfen
tieren, deren Angehörige mit ihrem pflafterartigen

Gebiß die Schalen von Schnecken und anderen weich
tieren zermalmten.
So zeigen die Rothlofaurier in nordamerika

im perm eine reiche Entwicklung und repräfentieren
hier die pflanzen- und Infektenfreffer unter den
Landtieren. Offenbar haben wir in ihren Ord
nungen autochthone Bewohner diefes Roniinentes

zu fehenf wenigftens in den Diadektofauriern und

panthlofauriern; die entweder ganz auf Rot-dame
rika befchränkt find, das im perm fcharf von Europa
getrennt gewefen fein muß, oder doch in Europa nur

durch Seitenlinien vertreten find, lZei den Dateia
faurtern liegen dagegen die verhältniffe anders.
Da fie auch in Europa und befonders in Süd

afrika lebten, wo wir auch der vierten Ordnung der

Dr, ah. Arldt

Rothlofaurier begegnen, fo dürfte ßroom Recht

haben, der ihre heimat im nördlichen Südamerika

fuchtf von wo fi
e im Anfange der permzeit nach

Rordamerika eingewandert fein mögen.
Aus den Rothlofauriern vom Typus des Labido

faurus, alfa aus den wangenechfen, find nun auch
die Delhkofaurier hervorgegangen, die aben
teuerlichften Geftalten, zugleich auch die riefenhaf

teften Dertreter der permfauna mit umfaffend. Sie
waren ausgefprochene Fleifchfreffer, wie dies ihr
mächtiges Gebiß und ihre enormen Rlauen beweifen.

Befonders auffällig find die großen Fangzähne, die
uns fchon bei ihren primitiveren Formen entgegen
treten. was an den Tieren aber befonders auffiel,
war der ftattliche Rückenkamm. Die Dornfortfäße
der Rückenwirbel durchbrochen nämlich die haut und
ragten als mächtige Stacheln empor. Zwifchen ihnen
fpannte fich wahrfcheinlich eine haut aus, einen aben

teuerlichen Ramm bildend, der mit feinen fcharfen
Spitzen eine nicht zu unterfchäßende Schußwaffe bil

dete. Für den auch in Europo gefundenen liaofaurus,
der eine befondere Unterfamilie bildetz hat aber

Jaekel wahrfcheinlich gemacht, daß bei ihm die Sta

cheln voneinander ifoliert blieben, fo daß fie nach

verfchiedenen Richtungen hinragen konnten und fo

das Tier nicht nur gegen Angriffe von oben, fondern
auch gegen folche von der Seite fchützten. Die ge
waltigften unter diefen permifchen Raubtieren waren

das nordamerikanifche Dimetrodan, das drei [tiefer

lang wurde, und die fiinf [tiefer Länge erreichende
Gattung Theropleura. Die Feinde, gegen die fich

diefe Tiere frhiitzen mußten, können nur ihre eigenen

verwandten gewefen fein, denn außer diefen gab es

ja noch keine großen gefährlichen Raubtiere. Es

muß einen eigenartigen Anblick geboten haben, wenn

diefe auf dem [Jeden kriechenden Riefen ihre mäch
tigen Gebiffe gegeneinander aufriffen und durch Auf
wölbung und Derbiegungen ihres Rörpers die

Rückenftacheln nach allen Richtungen auseinander

ftarren ließen. Rein wunder, daß hdiefe lanzenftar
renden Tiere fich ziemlich weit ausbreiteten und

ziemlich lange behaupten konnten, in Europa bis
in die Trias hinein. Schließlich erlagen aber auch
diefe zwar vorzüglich mit Schutz- und Trutzwaffen
ausgerüftetenf aber doch recht unintelligenten Tiere

den gervandteren Räubern aus der Dinofaurierord
nung, nicht bloß im direkten Rampfe, fondern auch
dadurch, daß fie nicht mehr genügende nahrung

finden konnten! da ihnen ihre lZeute von den flin
keren lionkurrenten weggefchnappt wurde.
Jin Derm waren fi

e aber in ['(ordamerika offen
bar die herren der Schöpfung. Die infektenfreffen
den pareiafaurier und die pflanzenfreffenden Dia

dektofaurier wurden ihnen in gleicher weife zur
lZeute7 ebenfowohl auch die krokodilartigen Danzer
molche. nicht einmal im waffer konnten die letzteren
fiäj vor ihren Feinden retten, denn ihnen und den

zum wafferleben übergegangenen Rothlofauriern,

den Rothodontiden und Gnmnarthren folgten auch die

pelhkofaurier ins waffer, ja fie bildeten hier eine

ganz befonders an das wafferleben angepaßte Form
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aus, den Edaphofaurus, der ftark von feinen ver
wandten abweicht. lieben ihm und den eben genann
ten amphibifchen Reptilien und panzerlurchen finden
wir aber auch noch andere vierfüßier in den füßen
Gewäffern des permifchen llordamerika. Aus-“
gefprochene Sumpfbewohner waren die erft 1911 be

kannt gewordenen Limnofceiiden aus der Gruppe

der Diadektofaurier) die als Räuber dem Edapho
faurus ficher ftarke tionkurrenz bereiteten. Waren

fi
e

doch über zwei llieter lang und befaßen Zähne,
die teilweife über drei Zentimeter lang wurden und

in mächtigen Uiefern faßen. In ihrem Gliederbau
ähnelten fi

e wie ihre verwandten auf dem Lande den

Schildkröten. Merkwiirdig if
t aber ihre durchaus

abweichende Lebensweife. der Ubergang von der

pflanzennahrung ihrer verfahren zum Aäuberieben,
der fich in den fcharfen tiegelzähnen ausfpricht. Es

if
t dies eine Umwandlung, der wir auch fonft mehr

fach begegnen) daß zum wafferleben übergegangene
pflanzenfreffer fchließlich wieder zu ausgefpcochenen

Fleifchfreffern werden.
Die kleinere vierfüßlerfauna wurde in den

Tümpeln und Fliiffen das perm hauptfächlich durch
die panzer-latein vertreten, freilich fehr ärmlich im

vergleiche mit dem liarbon. nur in Europa hielten
fich noch im älteren verm die Branchiofaurier) in
liordamerika fachen wir fi

e vergeblich. Ganz ver

fchwunden find die langgefchwänzten Urofaurier,
die fchlangenartigen Aiftopoden. llur die faiaman
derartigen llekttidier *mit ihrem veitfchen
fchwanze zeigen eine merkwürdig große Lebens

fähigkeit und retten fich als einzige vertreter der
vollwirbeligen panzeriurche fogar bis in die Trias

hinein. Gerade im verm nehmen fie in Diplocauion
ganz abfonderiiche Formen an. Der Uörper war

äußerft kurz und kräftig der flache dreieckige llopf
ganz unverhältnismäßig groß und lief an den hin
teren Ecken in ftattiiche hörner aus. Die Glieder
waren im Gegenfatz dazu fehr fchwach und kaum
gebrauchsfähig. wahrfcheinlich konnte das Tier

feinen mächtigen tiopf vom Grunde nur durch einen

kurzen kräftigen Buck erheben und kaum feine hör
ner als waffen benutzen. wahrfcheinlich durchpflügte
das Tier mit feinem liopfe den Schlammboden fetch
ter Gewäffer und lebte von kleinen. fich langfam
bewegenden Tieren oder von pflanzen.

vielleicht lebten in den Tümpeln der vermzeit
auch fchon echte lilalche und zwar Fifchmoläje.
Zu diefen ftellen nämlich Tafe und [villifton die
Gattung Lhforophus. Diefes Tier war klein, ohne
Gliedmaßen und fchlangenähnlich. wahrfcheiniich
wühlte es im Schlamm. Diefe Feftftellung befikt
ganz befonderes Intereffe, denn aus den folgenden
Formationen. aus Trias und Jura) kennen wir nicht
eine Spur von den gefchwänzten Amphibien. wir
müffen es alfo als ein ganz befonderes Glück be

zeichnen. wenn uns im perm ein lieft diefer für die

foffile Erhaltung offenbar äußerft wenig geeigne
ten Gruppe bekannt geworden ift. In den genannten
Formationen müffen ja unter allen Umftänden Tiere
gelebt haben, die in die Stammreihe der lebenden
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Welche gehören) mag man fie nun felbft fchon als

Uioiche bezeichnen wollen oder nicht; denn es gibt
keine andere Gruppe, aus der die lebenden lllolche
entfprungen fein könnten, als die karbonifchen und

altpermifchen Branchiofaurier, wie wir dies fchon
früher ausgeführt haben. Die Auffindung eines ech
ten liiolches in permifchen Schichten hat alfo durch
aus nichts Auffälliges, beftätigt vielmehr nur in
glückiiohfter Weife. was man vorher fchon rein logifch

erfchließen konnte.

Allerdings dürfen wir hier nicht verhehien) daß
Lhforophus auch noch anders gedeutet wird; und
wenn diefe Deutung recht hätte. fo wäre der Fund
noch viel intereffanter) als wenn wir in ihm den

älteften echten lliolch fehen. Broili ftellte das Tier

nämlich zu den Reptilien, erft zu den altertümlichen
Bhhnchokephalen) von denen jekt nur noch die neu

feeiändifche Brückenechfe lebt, und ne'erdiugs ver

gleicht er es fogar mit den fußlofen Doppelfchleichen
und fieht in ihm die erfte echte Eidechfe. Das wurm
förmige Tier führte nach ihm ein unterirdifches.
grabendes Dafein. Da die Eidechfen mit den

Schlangen den höchftentwickelten Stamm der liep
tilien bilden und da fi

e fogar gegenüber den Säuge
tieren felbft in ziemlich großen Formen wie in den
[varanen fich haben behaupten können. fo wäre
ein fo frühes Auftreten von ihnen ganz überrafchend.
Sie wären ja dann älter als alle anderen Reptilien,
die wir kennen und die doch zum Teil Entwicklungs

ftufen darftellen. die zwifchen den Eidechfen und den

liothlofauriern bzw. den Stegokephalen vermitteln.

Schon aus diefem Grunde if
t uns die Broilifche An

nahme weniger wahrfcheiniich. Tafe fiihrt aber auch
zahlreiche anatomifche Gründe ins Feld, die dafür
fprechenF daß Lhforophus zum mindeften kein lieptii.

fondern ein panzerlurch war.
von allen den Tieren, die wir bisher kennen

gelernt haben. mußten wir fagen) daß fie plump
und fchwerfällig erfchienen. llur ganz wenige Tiere
der nordamerikanifchen permfauna machen eine Aus

nahme. Aus dem verm von Texas hat lviilifton im
Jahre 1910 eine größere Anzahl von velhkofauriern
befchrieben, die teilweife beträchtlich von den be

kannten Formen abweichen. Befonders intereffant

find darunter die in zahlreichen lieften erhaltenen
Aräofceliden, die „DünnfchenklerK zudenen
auch der erft 1913 von lviliifton befchriebene Oft
odolepis gehört. Die Tiere waren etwa einen halben
llleter lang. wovon bis zu fiinf Zentimeter auf den

eidechfenähnlichen Schädel kamen, Dabei waren fi
e

bemerkenswert langfchwänzig und langbeinig, und

befonders der lektere Umftand fpricht dafiir, daß fich
diefe verhältnismäßig kleinen Räuber gewandter
und fchneller bewegen konnten, als ihre großen ver
wandten. Stellen die Biefenformen von Theropleura
und Dimetrodon den höhepunkt in körperlicher Spe
zialifation in der nordamerikanifchen permfauna
dar, fo fteht Aräofcelis ebenfo ficher in intellektu
eller Beziehung an ihrer Spike. In ihm dätnmert die
morgenröte der neuen Zeit herauf. in der ein Teil
der Reptilien fich vom Boden freimacht) in der er
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vom Schleicher _zum Läufer und Springer wird.
die grundlegende Vorbedingung. die in ihrer Weiter

entwicklung fchließlich zu den höheren Thpen der

'der Aquarien- und Terrarienfreund

Säugetiere und Vögel fiihrte. eine Entwicklung.
deren erfte Schritte wir bei einer ?Zetrachtung der
afrikanifrhen permfauna oerfalgen können.
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[Zitis artetans Werk. (die [Juttotter und
[zitis naficornis Shaw (die Nashorn
v'per) im ferrarium
Von Wilhelm Ichreitmiiller
mit 2 Abbildungen von Aennh Fahr

Sehen in einem friiheren Artikel berichtete ich an

diefer Stelle iiber das halten van Giftfchlangen im Terra
rium und betonte feinerzeit. daß hierbei größte vorfieht
am platze fei. Damals fehrieb ich iiber die Aspis
n i pe r (Piper-:t :tel-is- 1..). heute will ich _zwei weitere
Arten von Vipern befchreiben. welche tropifcher herkunft
find und die in bezug auf Größe und Starke. Giftigkeit
und Gefährlichkeit erftere Art bedeutend übertreffen.
Als erfte nenne ich die im tropifchen und fiidlichen

Afrika. Siidmarokko und Siidarabien vorkommende. bis

zu 1.5() 1.60 rn lang werdende puffotter (liitje
:it'ic-lciiw' die-rr.) (Abb. 1). Tin Exemplar diefer Art er
warb ieh im Jahre 1012 durch Taufch und pflegte es

langere Zeit. das Tier hatte eine Länge von ca. 75 LM).
_zeigte fehr dicken Lidl-per. fchwarhen hals. dünnen Schwanz
und breiten Kopf. Die (brundfärbnng war ein Weiblich
braun bis Graubraun. am Aiicken liefen e am halfe be
ginnend --. in Form großen Schuppen ahnliaf. dunkle Zeich
nungen entlang. welche mit ihrem hinteren Lande nach der

Richtung auf den Schwanz zu verliefen. An den Flanken

ziehen fich 'faft dreietkige. hellgelbe Zeichnungen mit

dunkler Umra'nderung hin. deren winkel nach oben ge.

richtet find, Zwifcheu den erwähnten Zeichnungen be;

finden fich ferner fehr oerfchiedenartig geformte. andere

Linien und Flecke. die ebenfalls faft alle fthwärzlirhbraun
und umrc'indert find. liber den vorderen Teil des klopfes

erftreeltt fich ein bis an die Augen laufendes. fchwärzliches
Querband mit gelblieher Siinmung. Tin oben dunkel ge

fiiumtes. gelbliafgraues bis fehmutzigweißes Land zieh:
fich ferner von den Augen nach hinten bis zu den Mund

winkeln. Der Oberkopf ift graubraun mit dunklen Fleäien
und punkten befetzt. Der Bauch zeigt fchmulzigweiße bis

hellgraue Tonung. nach hinten zu gelblichweiß werdend,

Thamkteriftifch fiir die p u f f o t t e r if
t deren unfiirm

lich dicker nnd plumper Leib *). der in keinem Verhältnis

zu ihrem dünnen halfe und Schwanze fteht. Der flaehge

drückte. fehr breite ttopf befitzt dreieekige. faft herzförmige

Geftalt und if
t nur mit kleinen Schuppen bedeckt. Die

[lafenlöcher liegen oben. etwas hinter dem Schnauzen
anfang. 'die _ziemlieh großen Augen machen einen bös

artigen. heimtiiiiiifchen Eindruck. Der Sitz der Giftdriifcn

if
t

befonders ftark am ttopf hervorgehoben. Die Giftziihne
meines Tieres hatten eine Länge oon ca, 3/L (2-11.find jedoeh

bei größeren Tieren bedeutend länger. Ich hielt mein

Exemplar in einem Terrarium. deffen Soden ich zur einen

hälfte mit Steinen. _zur anderen mit einer 1() (-111hohen
Schicht Zauber-de. ocrmifcht mit 2 Teilen Sand. bedeckte.

Als Llnterfehlupf diente ein großes Stück Aorkrinde; als

Dekorationspflanze ein 1
(
o r b ft e n g e l (IzpjiljZll'Ll

elatinr l...) und ein flaches waffergefiiß veroollftändigte
die ganze Einrichtung. Der ganze Behälter hatte eine

Länge von ,90>(t)0>(45 (-11).

Das Tier war die erfte Zeit riefig aufgeregt und

fauchte und zifehte bei der geringften Annäherung meiner

feits ganz entfetzlich. wobei es feinen Körper enorm auf

bla'hte. Im iibrigen war die Schlange bei Tage fehr
träge und faul. verließ ihren einmal gewählten platzz
Fsiemkvvndung. to. verf).

Abb. 1
.

Zitis arietana blerr. Die puffotter. (Stark verkleinert.)
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Rbb. 2.

nur fehr ungern und gezwungen und fraß faft nie bei

Tage. Ein einziges Ria( nur konnte ich fie dabei ertappen,
wie fie ein kleines Rieerfehweinchen tötete und verfehlang.

das ahnungslos im Räfig umherlaufende Tierchen wurde

erft noch längerer Zeit durch plötzlich erfolgtesf blitzfehnelles

Vorfehnellen des Vorderkörpers und gleiehzeitiges Zu:

beißen der Schlange getötet (es oerendete nach ea. 2 minu
ten nach dem Biffe) und nachdem fich die Schlange pon

der Leblofigkeit ihres Opfers überzeugt hatte, wobei fi
e

es lebhaft bezüngelte und betaftete, mit weit geöffnetem

Rach-en verfchlungen. Der eigentliche Freßakt dauert ca.
2() minuten.

Außer Rieerfehweinehen nahm fi
e

fernerhin noch an:

alle Rrten mäufe, LRaulwiirfe, Sperlinge, junge Ratten
und Feldmäufe.
Die Zchlange bliebf folange ieh fi

e pflegte, immer

bösartig und boshaft, obwohl ich es fpäterhiu wagen

durfte7 fie porfichtig zu berühren. Beim Trinken fteelite

fi
e das Maul bis zu den Rugenwinkeln in das Waffer

und zog das Waffer ein. Rach dem Zaufen gähnte fie
faft regelmäßig mehrere male, wobei fi

e den Rachen
enorm weit aufrißf fo daß ihre Giftzähne fich ftraff aufrich
teten, was auf alle Befchauer einen abfchreekenden Ein.

drueti hervorrief.
Rieiftens fraß fi

e nur bei [lacht. Rn Rrötenf Fröfche,

Eideehfen und Schlangen konnte ich fi
e nie bringen, folche

oerfrhmähte fi
e hartnäckig, obwohl manche Exemplare

auch tiröten freffen follen.
Der Biß der pnffotter ift fehr gefährlich,

ein Rienfeh ftirbt im Verlauf von '/2 Stunde bis zwei Tagen,

je nach Größe und Stärke der Zehlangej Rrt des Biffes
oder Temperatur der Jahreszeit. Rleine Tiere* wie

mäufe, Rattenf Vögel ufw. verenden in 2- 1() minuten,
und größere Tiere, wie hunde, Ratzen, erwachfene Ronin.

chen ufw., in 1() minuten bis 1 Itunde nach dem Biffe;
es if

t

alfo beim Halten diefer Zehlangen größte Vorficht
geboten.

_Im Terrarium gehalten, benötigt fi
e -

namentlich

während des Tages - eine Temperatur von mindeftens
26 28" (Z bei [lacht ca. 18 --200 ('
-

und darunter. Be

treffs der Einrichtung ihres Behälters ftellt fi
e nur ganz

Zkelett der puffotter (Bitjs xii-ii-tnns .K-lei'r.).

geringe Rnfpriiche; ein folcher, bloß mit Zand, Zteinge

röll, einigen Zehlupfwinkeln und einem waffernapf ver

fehen, genügt vollftändig zu ihrem wohlbefinden. Das
Tier ift äußerft anfpruchslos und haltbar. Rohe verwandt
mit der puffotter ift die liashornviper (ltibis
[reiste-mriijd' 51mm), beide gleichen fich in vielen punkten
fehr, find jedoch in bezug auf Färbung grun-doerf-chieden.
[ijljn musical-nig erreicht eine Länge bis zu 1,3() in und

ftammt aus weftafrika, wo fi
e von Liberia bis zum

Gabun auftritt.

Ihr Rörper zeigt rotbraune bis rötliche Grundfarbe,
auf welcher dunkle Dreieckej gelbe, graue und grünlieh
graue li'wfaikmufter verftreut ftehen. Zie if

t eine fehr

farbenprächtige und anfehnliche Schlange. Ihr Rörper

if
t ungemein ftark und plump. Der Ropf “breit und mit

ftark hervortretenden Giftdrüfen uerfehen, die ihm faft
dreieckige Form verleihen. Die Rafenfchilder ftehen etwas

nach aufwärts und zeigen oftmals hornartige Erhöhungen,
die aber auch fehlen können. Bei Tage if
t

diefes Tier

ebenfo phlegmatifch wie die puffotter und läßt
fich nicht leicht aus der Ruhe bringen. Störungen be:

antwortet diefe viper init ungemein [ang anhaltenden!,

ftarkem Fauchen und Zifchen, fehnappt aber *nie oder nur

fehr fetten nach einem ihr oorgehaltenen Gegenftand;

fi
e verhält fich in diefer Beziehung genau fo wie ltitis

x11*j1-t,;ins. Ihre Rahrung if
t

diefelbe wie die letzterer.

[iianche Exemplare fallen auch Rröten und Echfen freffen
s ich felbft habe dies aber noch nie beobachtet.
Beide Vipern lieben Bodenwärnie fehr, weshalb es

angebracht ift, ihre Behälter mit Bodenheizung zu ver-fehen

und diefe namentlich bei Tage ftets in Betrieb zu erhalten.
Bei Raeht kann fi

e wegfalien.

Rnfcheinend baden beide Rrten gerne, wenigftens

beobachtete ich meine puffotter öfter dabei, als fie
ein Bad nahm. Dies tat fie gewöhnlich vor jeder häu
tun-g; fi

e lag dann vorher immer 1 2 Tage im Waffer
und ftreckte nur ihre Rafenlöcher aus diefem hervor.

Rach der häutung erfcheinen ihre Farben bedeutend

frifcher, fatter und kräftiger als vor derfelben. Eine

frifchgehäutete Rashornpiper fieht wunderbar aus.
Ein prächtiges Exemplar diefer Rrt befaß vor einigen
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Jahren der „Zoo“ zu Frankfurt a. m, Diefes lag

meiftens zufammengerollt in feinem Behälter und reagierte

nur, wenn es vom wärter mit einem Stäbchen berührt
wurde, durch heftiges Zauchen und Zifchen.

- Leider
kann man eben bei folchen Tieren, welche zur öffent

lichen Schau ftehen und täglich von mehreren hundert

Wenfchen befehen und geftört werden, deren richtige Ge.

wohnheiten und Lebensweife nie genau ftudieren, zumal

fi
e ja auch, - um dem publikum immer richtig fichtbar

zu fein, - in Behältern untergebracht find, die ihnen oft
mals wenig verfteck bieten und die ihren Lebensbe

dingungen oftmals nicht entfprechen und entfprechen

können, - die Tiere fich alfo hierin meiftens anders
zeigen, als fi

e in wirklichkeit find. Eine nahe verwandte

von der Rashornviper, welche aber etwas größer
wird, ift die fchöne G abunvip er. Drei weitere7 aber
kleinere Artenf die in Deutfäf-Südweftafrika leben und

derfelben Gattung angehörenf find: die füdafrika
nifche hornviper (Bitis erruäerlis Sirmit.), dann
die hornlofe, kleiuäugige, 30 eur lang werdende Ziti
peringuezri 13181-,und die B üfch elho rnvip e r (Bitig
car-nam l1.), welche ftatt eines hornes ein ganzes Büfchel

fichelförmiger und verfchieden großer, aufrechtftehender

Augenbrauenfchuppen befitzt.
Bitte enacialjs Sliwit dagegen hat über jedem Auge

eine aufrechtftehendeF fpitze hornfchuppe. ähnlich wie dies

bei der bekannten Sandviper (Ser-asics oornutus
Lokal() der Fall ift, über die ich vor Jahren in der
„wochenfchrift“ berichtete. Beigegebene Skelettab
bildung der puffotter (Abb.2) zeigt fo recht*

deutlich, den breiten Ropf, dünnen hals, ftarken Rörper
und fchwachen Schwanz, die all diefen vipern eigen find.
Zum Schluffe möchte ich nochmals darauf hinweifenf

daß trotzdem diefe vipern anfcheinend
wenig zum Beißen geneigt find - fie doch nur mit
äußerfter vorficht zu behandeln und in nur ganz gut und

feft verfchließbaren Behältern unterzubringen find, wenn

man nicht Gefahr laufen willf feine Familienangehörigen
und hausbervohner ernftlich in Gefahr zu bringen oder
mit der polizei nähere Bekanntfihaft zu machen.
Für Anfänger find derartige Tiere nicht zu emp.

fehlen und follten fich nur langjährige und mit Gift
fchlangen ficher vertraute Liebhaber und Forfcher mit

folchen befchäftigen; _ wert find fi
e es auf alle Fälle! >-

OrWowgFÜcWr-(WW
i

Uber den Vogelzug
V0 Dr. f)

. Wartet]
Der vogel, wohl die fhmpathifchfte Erfcheinung in der

Tierwelt, hat feit Menfchengedenlcen ftets die aufmerk

famfte Beachtung gefunden, und fchon im Altertum finden
wir dem vogel eine Stellung zugewiefen, die feine Be

deutung in der Gegenwart bei weitem überragt. Die

„Aufpizien“ der Römer illuftrieren das am deutlichftenf

fuchte doch der Rultus im alten Rom aus dem vogelflug
das Schickfal des vienfchen, des einzelnen als eine wahr
heit zu deuten, die fich unaufhaltfam vollzog. Die Reu

zeit hat naturgemäß diefe abergläubifchen Deutungen

aus dem vogelflug längft fallen gelaffen; man if
t in der

Gegenwart dem vogelflug aus ganz anderen Gründen

wieder nähergetreten, Diesmal galt es nichts anderem,

als dem vogel fein bis dahin unbefchränktes Reich der

Lüfte ftreitig zu machen, galt es7 nach dem vorbild des

vogelfluges die Grundlagen der modernen Aviatik zu

fchaffen wir wiffen, zu welch ungeahnten Erfolgen die
Luftfchiffahrt hierbei in den letzten Jahrzehnten gelangt

if
t und es befteht für uns kein Zweifel, daß wir hier den

Anfang einer der genialften Erfinderepoihen des menfch:

lichen Geiftes vor uns haben. Doch wir müffen diefe
an fich fehr intereffanten aviatifchen Fragen, foweit fi

e

den vogelflug berühren* beifcite laffen, da fi
e

unfere

Ausführungen nicht unmittelbar betreffen.
was nun die Frage über die Entftehung des vogel.

zuges betrifft, fo find die Urfachen hierzu recht ver

fchiedener Art. wie bekannt, bedingen in erfter Linie

klimatifche verhältniffe den vogelzug, die aber allein

den vogel in vielen Fällen nicht zur wanderung zwingen
würden. [licht noch find es die Rahrungsverhältniffe,

welche den vogel zur wanderung beftimmen. Es wird

fofort klar, daß die Rlima- und Liahrungsmittelverhältniffe

für den vogel in einem gewiffen untrennbaren Zufamnren
hang ftehen; denn der winter mit feinen Eis- und Schnee
mqffen, die den Boden als die eigentliche nahrungsquelle

des vogels bedecken, zwingen letzteren bald infolge [lah
rungsmangels zur wanderung. nahrungsniangel if
t

alfa
der hauptgrund bei den meiften vögeln, daß fich diefe

zu einer neuzeitlichen wanderung entfch'ließen, Daß die

itälte des wint-ers nicht immer allein den Ausfchlag

zur vogelwanderung gibt, beweifen die vogelzüge ini

Inneren Afrikas mit feinem tropifchen Rlima. hier fallen
die vogelwanderungen mit der Regenzeit zufamnienz da

die ftarken Riederfchläge den naffen oder überfchwemm

ten Boden als Rahrungsquelle für den vogel unmöglich

machen,

Die deutfch-e vogelwelt bietet Beifpiele, die über:

zeugend beweifen, wie fehr der Rahrungsmangel die

vögel zur wanderung beftimmt und zwingt. So find in

Deutfchland vier Arten von würgern heimifch, drei

kleinere und eine größere. während fich die drei kleineren

Arten von :infelttenF kleinen Fröfchen, Eidechfen nährenf
die im winter nicht genügend vorhanden findf daher zur
wanderung nötigen, leben die großen würger von kleinen

vögeln und mäufen, die auch im winter in genügender

Zahl aufzutreiben find, Demgemäß bleibt die größere

Zahl der größeren würger im winter in Deutfchland
und nur die kleinen würger treten den weg nach dem

Süden an.

soft in allen Rulturländern hat man durch Beobach
tung ermittelt, daß jedes Land feine beftintmten Zug.

ftraßen aufweift. Diefe vogelzugftraßen find ziemlich
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zahlreich. was die deutfehen Zugvögel anbelangt, fo
dringt ein Teil öftlich um die Donau in das Mittelmeer

gebiet; die vogelwelt aus Südbahern ftrebt im allgemeinen
dem Brenner zu und wendet fich dann nach Süden. Eine

weitere, nach Eckardt ziemlich ftark beflogene vogelftraße:

geht von der Elbe und wefer [tromaufwärts zu der Senke

zwifchen vogelsberg und dem Aheinifihen Schiefergebirge

durch die wetterau zur Rheinebene den Rhein hinauf zur
Schweiz; Strandvögel wählen vorzugsweife den Rhein
bis zum Gebirge, dann die wofel entlang zur Saone und

Ahone, andere wieder nehmen die Elbe und Oder als

Zngftraße. -man nimmt an, daß nur der kleinere Teil

der deutfchen Zugvögel die Alpen paffiert, befonders
kommen die Vögel des nordens und llardoftens wenig für
die Alpen in Frage. dem Ubergang über das mittel

ländifehe week dienen hauptfäehlich vier Zugftraßen, Als

erfte if
t

hier der weg über die Straße von Gibraltar zu
nennen; die zweite Zngftraße führt von der Uüfte des

Meerbufens von Genua über Aorjika und Sardinien nach
Tunis, die dritte Zugfriaße läuft von Italien über

Sizilien, Malta nach der kleinen Shrte und die vierte

Zugftraße erftreckt fich von Uleinafien über Zypern nach

kghpten. Die von norden, befonders aus England kom

menden Zugvögel nehmen vielfach den weg an den

tiüften entlang, diefe vögel fetzenf an der Aüfte von

Frankreich und portugal entlang ziehend, von hier *aus

nach der afrikanifchen Ltüfte über. Es entfteht nun die

Frage, dureh welche Anlagen und Fähigkeiten finden
die vögel aus dem norden den keineswegs einfachen
weg naeh dem wärmeren Süden. verfchiedene Erklärungen

laffen fich zur föfung diefer Frage heranzichen, Unleug.
bar bietet ein breiter Fluß aus der höhe betrachtet ein

gutes Gefichtsfeld und gewährt fo einen fieheren weg.

weifer. daß Strandvögel vorzugsweife ihren weg an

der Aüfte entlang nehmenF liegt in der Uatur der Sache.
das Geräufch der Zrandung gibt felbft int Liebe( die

Richtung an; überdies fichert die tiüfte durch die Fifch
nahrung dem vogel das Leben. Auch in der [lacht

dürfte das Gerönfeh der Brandung dem vogel von

wert fein. lioch neueren Unterfuchungen betrachtet man

das Gehör der vögel als fehr feharf. So foll eine Droffxl

imftande fein, das Geiöujch eines Aegenwurms in der

Erde zu hören, ehe er an die Oberfläche kommt. ße

kannt if
t das fcharfe Gehör der Eulen, deren 13au der

Ohren das fehr deutlich macht. Sicher werden von den

vogeln auch die fandftraßen, gut kenntlich durch die

leitlichen Baumreihen, zur Führung auf der wander

[chaft benutzt. Wondfchein if
t für den nächtlichen Zug

der vögel von großer Bedeutung und werden hier

Flüffe dem Gefichtsfeld befonders deutlich. wertvoll if
t

auch, daß die Augen der meiften vögel feitwärts fitzen,

wodurch der Abglanz des mondes den vögeln fichtbar
bleibt, auch wenn der wond hinter dem vogel fteht.

Zefonders überrafehend wirkt nun die fichere

Wegeskunde der vögel, wobei das Finden des weges
vom norden Europas bis nach dem Süden, oft bis

nach dem Innern Afrikas, in der Tat bewundernswert

ift. man hat hier von einem fcharf ausgebildeten Inftinkt
der vögel gefprochen, der-wohl ficher bis zu einem ge

wiffen Grade vorhanden ift, Erklärungen für diefe
wegeskunde der vögel find mannigfaeh gegeben worden'

man hat auf den Erdmagnetismusf auf den beftirnten

himmel verwiefen. Möglich, daß der vogel die natur
in diefem Sinne in feinen vienft ftellt. Folgende tat

füehlichen Beobachtungen geben jedoeh fehen eine ge.

nügende Erklärung, die die Urfache der wegeskunde
der vögel aufhellt, Befonders bei jungen vögeln wird
die Tatfache auffallend und rätfelhaft, wie fi

e

zum

erftenmal den weg nach dem norden oder Süden finden.
Die Beobachtung hat nun gezeigt, daß die ziehenden

Sehwärme junger Vögel in der Liege( von einigen alten

vögeln begleitet werden, die die Reife nach dem Süden

fehen aus wiederholter Erfahrung kennen. man wird alfo
hier eine Führung der Zungen durch die Alten annehmen

dürfen. Es if
t aber nun [jeher, daß vereinzelt ganz

junge vögel fozufagen ohne elterliche Führung den weg

nach dem Süden antreten. Auch diefer vorgang wider.

ftrebt nicht einer natürlichen Erklärung. Sowohl auf
dem Frühlings- wie herbftzug der vögel find die Zug*

ftraßen erklärlicherweife fehr belebt und Schwarm auf

Schwarm ftrebt dem gemeinfehaftliihen Ziel zu. wir
wiffen, daß viele Vögel in Gefellfchaft wandern. So
wurden im Oktober 1913 auf der Aurifchen nehrung
über der Zeobachtungshütte Ulmenhorft 33 vogelarten be

obachtet, die auf der wanderung nach dem Süden begriffen
waren. wan fah bei diefer Gelegenheit tirühenoögelf
1Juchfinken, Dompfaffen, droffelarten, heidelerchenj' wild
tauben, Sperber, wildgänfe, wildfchwäne in kurzen Ab.

ftänden ziehen. wan hat die durchzugsoögel an diefen
beiden Tagen auf mehr als 560000 Stück gefchötzt, die

den aus Südoft wehenden wind halb von vorn hatten.
In weleher höhe fliegt nun der Zugvogel? In früherer
Zeit, wo es an eingehenden Forfehungen fehlte, hat man

oft fabelhafte höher] angenommen, f0 12000 rv und

mehr, was jedoch heute als widerlegt gelten kann. werte

volle Aufklärungen haben hier die aftronomifehen 13e

rybaehtungen von wilh. Spill gegeben, die der Genannte
'm Mai 1904 zu velbert im Rheinland mit einem zwei.
zölligen Fernrohr bei 60_90faeher vergrößerung an

Zugvögeln durchführte. diefe Beobachtungen erftreekten

fich auf etwa 1700 vögel. Es wäre falfch, annehmen zu
wollen, daß beftimmte vogelarten ftets gleiche hohen beim

wai-derfluge innehalten, vielmehr herrfcht hier eine ziem

liche Ziegellofigkeit. So hat man draffelflüge in 2913111,

1614 riof 1200 m bis hei-nnter zu 967 lu beobachtet.

Schwalbe-i flogen in 1869 w und 616 w höhe. Große
höhen feheinen Mauerfegler und moven aufzuweifen;
Spill beobachtete fi

e in 4197 w höhe. Die frühere An
nahme, daß die Vögel in höhen bis zu 10000!!) ziehen,

if
t völlig unhaltbar, fchon aus dem Grunde, da die hier

eintretende Temperaturerniedrigung die vögel einfach er

frieren ließe. Auch würde die in diefen hohen herrfehende
Luftverdünnung den Flügeln der vögel kaum noeh ge.

nügenden widerftand bieten, Aber auch fonft wäre der

Organismus der vögel diefen hohen Luftregionen nicht

mehr gewaehf-en. Unterfuchungen von 1Jort haben gezeigtf

daß der Uüttelfalke bei einer durch die Luftpumpe vor.

genommenen künftliehen fuftverdünnung bei 278 ww lZaro:
meterhöhe, die einer Erhebung von 7500 w entfprieht,

Erbrechen bekam. Lei möven und Sperlingen trat diefe
Erfrheinung wefentlich früher ein.

Llieht minder inter-effant find die von Spill berechneten
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Zllggefäfwindigkeiten der Vögel. Es zeigt fich hier. daß
die fchnellen Möven mit 225 kin in der Stunde Flug

leiftung an der Spitze ftehen. Es folgen dann die Eulen
mit 155 lern. Broffeln mit 130 kw. Schwalben 12b lern.

tliebitze 123 kin. Wachteln und Aotkehlchen mit 101 lern.
Tauben 94 kw. Aachtigallen 90 km und Bachftelzen mit

51 lcrn ftündlicher Flugleiftung. nach w. A. Eckardt if
t

den amtlichen Mitteilungen des ..vereins für Brieftauben

zucht .pfeilM zu entnehmen. daß eine Brieftaube den Weg
von ttöln nach Berlin (Luftlinie 474 kin) in 5 Stunden
27 Minuten _zurückgelegt hat. was einer Zlugleiftung von

1445 rn in der Minute entfprechen würde. Biefe Ge

fchwindigkeit kommt der ftärkften Brife gleich. die fich
mit einer ttraft von 1080 bis 150l) in in der Minute be

wegt. Liur die Gefchwindigkeit des Sturmes if
t

fchneller.
Ba eine Bewegung von 150() rn in der Minute pro Stunde
oa lern ausmachen. fo find die Angaben und Berech

nungen non Spill damit als richtig beftätigt.
Die großen Vögel. wie Schwäne. Gänfe. ttraniche.

Störche. insbefondere die Aanbvögel. ziehen vorherrfchend
am Tage. felten des Uachts. die kleineren Bögel be

vorzugen mehr die mondhellen Aächte. Eine gewiffe Er

klärung. daß die kleineren vogel die [lacht vorzugsweife

zum wanderflug wählen. liegt vielleicht darin. daß die

[lacht befferen Schutz vor Feinden gewährt. während der

Wande'rung if
t die [iahrungszunahme der vögel eine

fehr geringe, Die franzöfifchen Forfcher Ailüon und vian

berichten vom Bosporus. daß die hier anfangs März in

Scharen vorbeizi-ehenden Baubvögel an gefchoffencn Exem
plaren erkennen ließen. daß die [iahrungsaufnahme faft

eingeftellt war. da fich die Magen der großen [tauboögel
leer zeigten. Biefe Tatfache if

t um fo auffallender. .da

diefe Aanbvögelfcharen in geringer Entfernung von fchwar
zen Störchen. Aeihern. felbft Singvögeln. die Grasmücken

und Broffeln begleitet wurden. alfo die llahrungsbe

fchaffung eine fehr leichte gewefen wäre. Biefelbe fonft
im vogelleben nicht zu beobachtende Friedlichkeit zeigt

fich auf den Sammelftationen während der wanderung.

hier treffen oft fich fonft feindliche vogelarten zufammen.
um dann in gemeinfarner wanderung den weg nach dem

Süden fortzufetzen. Biefe Sannnelftationen find ein weite

rer Beweis dafür. daß fich die Bögel in der Auffindung
des rechten weges gegenfeitig unterftützen.
Bekannt if

t die Uefttreue der vögel. die ficher be

fteht. aber in manchen Fällen auf einer irrtümlichen

Annahme beruht. So if
t es zweifellos fchwierig. aus

dem Süden wiederkehrende Schwalben mit Sicherheit als

diejenigen wiederzuerkennen. die etwa im vorfahr das

vorhandene alte [left bewohnt. Dazu fehen fich die Vögel

zu ähnlich, Anderfeits if
t aber der Beweis geführt wor

den. daß die vogel tatfächlich eine Uefttreue beknnden.

So verfah' der Ackerbürger Meier in phritz eine [left

fchwalbe mit einem Fußring und konnte nun die Be

obachtung gemacht werden. daß diefe fo gezeichnete

Schwalbe mit ihrer ..anderen hälfte“ tatfächlich fieben

Jahre lang regelmäßig das alte [Left anffnchte. Erd

brüter find natürlich gezwungen. ftets neue [leiter zu
bauen, Aber auch hier hat die Beobachtung ergeben. daß
die Erdbriiter meift wieder ihre alten Gebiete auffuchen.
In dem Lehrbuch fiir vogelkunde wird von einem Fall
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berichtet. nach welchem der hänfling für feine zweite
Brut Jahr für Jahr denfelben Apfelbaum irähjte. vie1
fach werden um den Befitz des alten [leftes oder Aeoiers

zwifchen den Vögeln heftige ltämpfe ausgeführt. was be

fonders von den Schwalben und den ttuckucks gilt. Die
Frage. weshalb manche Zugvögel in Einzelexemplaren ge
legentlich bei uns überwintern. kann verfchieden be

antwortet werden. Aatürlich kann tlrankheit die Urfache
der überwinterung fein.- man kann aber zahlreiche Zölle

beobachten. wo diefer Grund nicht vorliegt. Es wird fich
dann wohl in der Aegel um Vögel handeln. bei denen

fich der Wandertrieb nicht nererbte. Das überwintern

wird derartigen Vögeln dadurch wefentlich erleichtert.

daß die Aahrung reichlicher ift. da das Fehlen der anderen

Genoffen natürlich einen geringeren klahrungsverbrauch

herbeiführt. Gelegentlich können auchftrichweife [Bande:

rungen unter den vogeln eintreten. die dann gewiffer:

maßen einen Anhrungsüberfluß zur Urfache haben. So
kann man die Zuwanderung von ganzen Scharen von

tinekucken in waldgebieten beobachten. wo gerade dic

Aanpenplage ftark auftritt; ebenfo pflegen fich Eulen
dort ftark einzuftellen. wo die Mäufeplage herrfcht. Im

Balkankrieg hat man beobachtet. daß mit den vor:

dringenden Truppen ganze Scharen von Urähen und

Geiern von Schlachtfeld zu Schlachtfeld zogen. um an dem

fich hier bietenden liahrungsüberfluß Gewinn zu fuchen.
Man unterfcheidet bei den Zugvögeln zwifchen ..winter

flüchtern" und ..Somnterfrifchlern“. Der Winterflüchter
geht aus Gründen der nahrung und der Ltälte nach Süden;

der Sammerfrifchler fucht den norden zur Erfüllung des

Brutgefchäfts auf_ Die Somm-erfrifchler. die man auäf
pioniervögel nennt. find bei uns noch nicht fo recht hei

mifch geworden. Sie erfcheinen fpc'it und verlaffen uns

früh; das gilt befonders von der Turmfchwalbe und dem

pirol. Beide vogel verbinden wohl mit ihrem Erfcheinen
die Abficht. das verbreitungsgebiet ihrer Gattung aus:

zudehnen. Der pirol. ein fehr fchlechter Flieger. if
t aber

auf feinem Vorbringen nach Llorden noch nicht nach
England gelangt. [loch heute find Fälle zu beobachten. daß
Vögel ihr verbreitungsgebiet ausdehnen. Die Zugvögel

haben gewiffermaßen eine doppelte heimat. da für diefe
vogel zwei Wohngebiete beftehen. und zwar ein winter

liches und ein fommerliches. Es entfteht nun die Frage.

welches Wohngebiet if
t als die tatfächliche heimat des

Bogels anzufehen. Unzweifelhaft wird man als heimat
des Bogels das Gebiet anzufehen haben. wo er feine Fort
pflanzungstötigkeit ausübt und wo er alfo zur welt
gekommen ift. Als. Brutgebiete kommen hauptfächlich die

klimatifch gemäßigten Teile Europas in Betracht. Der
Süden wird vornehmlich aus [iahrungsgründen von unfe
ren Zugvögeln aufgefucht.

So bietet der Bogelflug eine Fülle von problemen.
die zum Teil ihre Löfung bereits gefunden haben. viel

fach aber der wiffenfchaft noch eine fchwierige Aufgabc

ftellen. von hohem werte find nach diefer Richtung die

Unterfuchungen und Erforfchung-en auf diefem Gebiete.

welche hier die bekannte vogelwarte Boffitten auf der

tturifchen llehrung f-eit Jahrzehnten geleiftet hat. In

diefer Beziehung hat fich der Leiter diefer vogelwarte.
prof. Thienemann. große Verdienfte erworben.



37-»-
'

i

Aftronomifehes im Monat märz 1919
Von [Ir. Arthur firaufe mit 1 Ratte

Die Sonne tritt am 21. März nachmittags 5 Uhr in
das Zeichen des Widders. Damit beginnt der Frühling.
Sie erreicht auf ihrer Wanderung von Gegenden füdlicher
Deklination nach folchen nördlieher Deklination den Aqua
tor. Theoretifch find am 21. März Tag und [lacht einander

gleich, in Wirklichkeit aber wird der Tag verlängert, weil

durch die Dämmerung fchon Tageshelligkeit herrfeht, bevor

die Sonne aufgegangen ift, und ebenfo am Abend erft ge

raume Zeit nach Sonnenuntergang Dunkelheit eintritt.

Sogar die Zeit zrvifchen Svnuenauf- und Sonnenuntergang

beträgt mehr als 12 Stunden weil die Sonne durch die

aftronomifäfe Strahlenbreehung gehoben wird, d. h. mor

gens eher fichtbar ift, als fie die l'jorizontlinie iiberfchreitet,
und abends noch gefehen wirdf wenn fi

e in wirklichkeit
fchon unter den horizont hinabgef-unken ift. Da fich außer
dem alle Ortsangaben der Sonne auf deren Mittelpunkt

beziehen, fo wird auch noch hierdurch morgens und abends
der Tag gleichmäßig verlängert. - In Wirklichkeit durch
läuft die Sonne im März die Sternbilder des waffermanns
und der Fifche. Ihre Deklination nimmt von -79 53' am

1
.

März bis [-39 5]* am 31. März zu, fo daß auch die
Tageslänge erheblich zuninnntf nämlich um lit-j Stunden.

Fiir Berlin: Aufgaugszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
.

märz 6b 44m 5!1 40D 1'11156m

8
.

„ 6b 29m 511 52-'- 11l1 23m

14*). „ 6b 14D 6]1 Z!!- lil1 49m

22. „ 5b 59-7- 6b 14m 12b 15m

2!'. „ 5b 44'" 6b 26"1 1'2114:3!"

Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert uni wahre

Zeit) beträgt am

1
.

März + 12 Min. 39 Sek.
15. „ + 9 „ 17 „

' 29. „
“

-| o „ 6 „

Die Fleckentätigkeit der Sonne if
t

fehr rege. Befon
ders treten fpruughaft viele große Flecken auf.

phafen des Mondes:

Reumond E 2. März mittags 12b llW
Erftes Viertel J 9, „ nachts 4b 14m

Vollmond (H 16. „ nachm. 4b 411d

Letztes Viertel (( 24. „ abends 9.1 35-11

lieumond . 31. „ nachts 10i- 5m

Erdnähe des Mondes (perigaeum) am 4. März nach?
mittags 4 Uhr, Erdferue des Mondes (Apogaeum) am
20. März nachmittags 2 Uhr. höchftftand des Mondes am

8
. März, Tiefftand des Mondes am 25. März.

Der Mond fteht iu diefem Monat an folgenden Tagen

zu den einzelnen planeten in Ronjunktiou: am 3
.

März
nachts 4 Uhr zu Merkur. am 3. März abends 7 Uhr zu
Mars, am 4
.

März vormittags 10 Uhr zn Venus, am
lit. März nachmittags 1 Uhr zu Jupiter und am 14. März
morgens 7 Uhr zu Saturn.

Aftronomifche Rundfchau

een *

f ..
Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Ronjunk

tion in Rektafzenfion):
102 Tauri 47ter Gr. tt März nachts 1b 71110

(Librae 47ter „ 21. „ morgens 67135!!)08

Merkur befindet fich am 11. März abends 7 Uhr in

tionjunktion' mit Mars, 00 59' oder faft zwei Vollmond
breiten nördlich des rötlich glänzenden planeten. Am

15. März nachts 2 Uhr fteht er im perihel feiner Bahn
und am 21. März naäjmittags 3 Uhr befindet er fiäj in

öftticher Elongation von der Sonne, 180 35' von ihr ent:

fernt. Der planet if
t in den drei letzten Wochen des

Monats des Abends im weften fichtbar, um den 20. März

herum etwa 3/1 Stunde. Er durchläuft die Sternbilder

waffermann und Fifäje.

1
.

März ZR: 23b 6D Dekl.: _ 70 l7*
11. „ „ 0b 13m „ -i l0 41'

21. „ „ 17l 4m „ + 9" 18'

Venus if
t Anfang des Monats 11/._.Stunden [ang als

Abendftern fichtbar. Sie geht immer fpäter und fpäter

unter, fo daß fi
e Ende des Monats beinahe 21/: Stunden

[ang fichtbar ift, Sie läuft langfam durch das Sternbild
der Fifche. Ihre helligkeit wird immer größer7 ihre Sichel
geftalt infolge ihrer wachfenden Größe immer deutlicher
erkennbar.

1
.

märz Ali: 0b 13d- Dekl.: + 00 14*
ll. „ „ 0b 58m „ + 5" *25'

21- 1. „ 11148m „ + 10" 24'

Mars if
t Anfang des Monats nach Untergang der

Sonne noch eine Viertelftunde lang fichtbar und wird Mitte
des Monats vollkommen unfiehtbar, da er fich feiner 'tion
juuktiou mit der Sonne nähert.

1
.

März an: 23b 46m Dekl.: - 2o 19
11. „ „ 01114m „ + 01 :>1

21. „ „ 0t- 43-1- _ „ + 3“ 59

Jupiter if
t Anfang des Monats 91/2 Stunden zu be:

obachteu, Ende des Monats 63/4 Stunden nach Sonnen
untergang zu fehen. Er fteht in der zweiten hälfte des
Monats gleich nach Sonnenuntergang fchon hoch im Meri
dian und geht Ende des Monats kurz nach Mitternacht
unter. Er bewegt fich langfam rechtläufig durch das Stern
bild der Zwillinge. Bemerkenswert if

t

feine ftark eiiip

tifehe Geftalt, die bei aufmerkfamer Beobachtung fofort

auffällt. Alar treten die dunklen Streifen in der tiguator

zone hervor. Aus Flecken, die fich dazwifnjen befinden,
kann man ausgezeichnet die Rotationszeit des Riefen
planeten ableiten, die uur etwa 10 Stunden beträgt. Außer
dem find die vier hellften Monde beobachtenswert.

L. März Ali: 6b 25m Dekl: + 23" 29*
12. „ „ 611 26m „ + 23“ 29

22. „ „ ab 27m „ - 23" 29

Verfinfteruugen der Jupiter-monde:

2
.

März ll. Trabant Austritt nachts 1|- *361(-0*

2. „ l. „ „ abends Zi1 54-11 0

5
.

„ lt'. „ Eintritt „ 10b 14'" 0
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6. März lit'.TrabanrAustritt nachts 1b 12-110
8. . l. „ .. ,. 5b 211d 0'
9. „ [l. .. .. .. 4b tw 0
9. „ l. .. .. .. 111150m 0
11. .. l. ., „ abends 6v 191d 0

12. „ ll. „ .. nachm. 5b 19m 03
12. .. [ll. „ Eintritt .. 5b 35m 0
12. ., lll. .. Austritt abends 8b 56m 8'
15. ,. l. .. „ vorm. 7!1 161d 0'
16. .. ll. ., „ .. 6b 36!'o 0
17. .. l. ,. ., nachts 1b 45!!- 0'
18. .. l. .. .. abends 8b 14D 08
19. .. ll. .. .. .. 7b 54m 0
19. ., lll. „ Eintritt „ 9l1 36-110
20. .. lll. .. Austritt nachts 12b 57m t)I
22. .. l7. .. .. abends 71126"1 08
24. .. l. .. .. nachts 3b 41D 0'
25. ., l. ,. ., abends 10|1 10m 0
26. „ ll, .. .. .. 10b 29m (18
27. .. lll. „ Eintritt nachts 17136D 0s
27. ,. [ll. ., Austritt .. 4b 58m 0
31. .. l. .. .. .. 5b 37m 0s

Saturn if
t

während des 'ganzen Monats die ganze
[lacht hindurch fichtbar. Er bewegt fich langfam rückläufig
durch das Sternbtild des Löwen. Er fällt unter den Fix
fternen fofort durch fein ruhiges. bleiches Licht auf.

2
.

märz Alt: 9d 46m Bekl.: + 15" 4
*

12. „ .. 9b 48"1 n -t- 15" 9*

22. .. ,. 9b 40W .. + 15" 30*

. .KW
_mc-„.-.tx-MZ*: -C-WÄW.

*

zz.; W* WM* .ZM-„max
s -7.'.

o... Fe*MFS-*.-1 (FM-tz .t' . '5.4.

ttonftellationen der Saturnmonde:

Titan 4
.

März nachts 111/2v untere Ltonjunktion
.- 8

-

.7 „ 10k weftl. Elongation
„ 13. „ „ 21/,11 obere Aonjunktton
„ 17- „ „ 2l/,b öftl. Elongation
Japettts 20._ .. nachm. 5b .. ..
Titan 20. .. abends 911 untere Uanjunktion
„ 24. „ „ 8b weftl. Elongation
„ 29. ., nachts 121/.l1 obere Aonjunktion

Fiir Uranus und Ueptun gelten noch die im Januar
bericht angegebenen Orte. Uranus if

t

früh kurz vor
Sonnenaufgang tief im Südoften zu fehen. während Ueptun
faft die ganze [lacht hindurch zu beobachten ift.
der Fixlternhimmel zeigt am 15.März abends 8 Uhr

für das mittlere Beutfchland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden nach Llorden die Stern
bilder ttleiner hund mit dem hellen prochon. darüber die
Zwillinge mit Ltaftor und pollux. dann der polarftern im
Aleinen Bären und tief unten am nördlichen horizonte der
Schwan und die Leier. deren hellfter Stern wega faft den
horizont ftreift. Im Offen find die beiden auffälligften
Sternbilder die des Großen Löwen und Großen Bären
oder Großen himmelswagens. Das Sternbild des Löwen

befteht aus zwei deutlich getrennten hauptgruppen von
Sternen; die erfte if

t ein Trapez mit dem hellen Aegulus
und die zweite ein Dreieck mit dem zweithellften Sterne
Denebola des Sternbildes. Direkt im Often taucht über
dem horizonte die Jungfrau auf. deren hellfter Stern
Spika gerade im Aufgehen begriffen ift. Im Llordoften

if
t Bootes mit dem hellen. rötlich leuchtenden Arkturus
wieder erfchienen. Auch die Sterne des

herkules laffen fich in den Bünften des

horizonts erkennen. Sanft if
t nur noch

der Drache. der fich öftlich um den Meinen
Bären herumfchlängelt. das letzte erwäh
nenswerte Sternbild des jetzt an hellen
Sternen recht armen abendlichen Oft
himmels. Dafür glänzt der weftliche
himmel noch im Schmucke der prächtigen

winterfternbilder. vor allem if
t

natürlich
der Orion zu erwähnen famt Sirius im

Großen hund. dem glänzendften Geftirn
des winterhimmels. Darüber fteht der
Stier mit den Sterngruppen der hhaden
(hauptftern Aldebaran) und der plejaden.
über diefen, mehr nach dem Zenit zu, be

findet ficl- der Fuhrmann oder wagen
lenker mit ttapella, dem Zicklein. pegafus

if
t

zum größten Teile fchon unter dem

horizonte verfchwunden. auch perfeus
neigt fich zum Untergang. fo daß fich der

intereffante Lichtwechfel des Algol nicht
mehr lange beobachten laffen wird.
Die Andromeda fteht fchon fo tief am

himmel. daß [ich eine Beobachtung des

fchönen Andromedanebels gar nicht mehr

lohnt. nur die Uaffiopeja glänzt in
mitten der Milchftraße noch in alter
pracht. die Milchftraße befindet fich jetzt
ganz auf der weltlichen hälfte des_abend
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lichen himmels. Im Süden beginnt fi
e und zieht fich in

flachem Bogen weftlich am Zenit und am pol vorüber,
um im Rorden unter dem horizonte zu verfchwinden. Im
Süden und im Zenit leuchtet fi

e nur fchwach, ihre hellften
Stellen ftehen ziemlich tief im Rorden oder find gar fchon
untergegangen.

Große Sternfäjnuppenfehwärme laffen fich im März
nicht beobachten,

tileine Sternfchnuppenfälle im März:
Radiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)

Datum: ZR: Dekl.:

1
.

März 3b 81d + 45o fehr langfam

14. „ 11k 410lo + 10" hell, langfam

14. „ 1811 40-'- -1-1:o fchnell
18. „ 21b 4m + 75“ hell, langfam

24. „ 10b 44m + 580 fchnell
27. „ 1511 16--1 + 3-2" hei), fihnell
28. „ 17b 32m + 62" ziemlich fchnell

Minima des veränderlichen Sternes Algol, die in die
Abend- und flachtftunden fallen:

N/kRc-k
.4..

derüöeerwurm
Wie tief noch der Aberglauben im Volke wurzelt,

beweift treffend der „heerwurm“. Fügt es fich, daß
ein Landbewohner diefes - allerdings eigenartige *
Vhänomen entdeckt, fo wird die allgemeine phantafie er

regt: das grauenhafte Schreckenstier gilt als der Vor

bote von tirieg. So war's 1869, fagen die alten Leute.
und fo war's auch fchon früher immer. - Wie abgebrann
tes Vulver riecht der unheimliche Wurmdrache, fo heißt es,

und das fage doch fchon genug. Als das kleinere übel

wird auch Mißernte und hungersnot prophezeit »- ein

Unglücksgefpenft bleibt es auf alle Fälle.

Rach Überlieferungen wurden die erften heerwurm
züge in Deutfchland vor mehr als dreihundert Jahren

beobachtet. Ob fi
e damals auch fchon im Auslande auf

traten und ob fie dort auch heute noch eine Erfcheinung

bilden, fteht dahin. Der erfte, ausführlichere Bericht

datiert aus dem Jahre 1603 und kam aus Schlefien.
Als eine fchreckliche, aus unzähligen Würmern beftehende
Schlange in einem Walde krieäjend angetroffen wurde,

rief fie Eutfetzen hervor; fi
e galt als ein böfer Spuk.

Seitdem mehrten fich die Schilderungen foliher Gefpenfter

erfcheinungen, Sie kamen hauptfächlich aus Sachfenf Thü
ringen und hannover. Je nach den Gegenden fprach man
vom Vrachenwurm, hungerwurm und von der Rriegs

fchlange. Erft fpäter gelang es, einige biologifche Er

klärungen für den heerwurm zu finden.
Der heerwurmzug befteht aus einer Unmenge von

kaum 1 ern langen. fpindelförmigen. weißen Maden mit

einem kleinem fehwarz glänzenden Ropf. Der Rörper if
t

glasartigF denn der Darminhalt fchimmert dunkel durch.
Die Moden find fußlos und fo kleberig, daß fi
e

zufammen

halten7 neben. und übereinanderf und in inniger Gemein
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3
.

März nachts 21/2 Uhr
5. „ „ 11 „

8
.

„ abends 8 „

11. „ „ 5 „
20. „ morgens 7 „
23. „ nachts 4 „

26. „ „ 1 „
28, „ abends 91/, „

31. „ „ 67/2 „

Bemerkenswerte Doppelfterne, die abends zwifchen 7

und 9 Uhr im Meridian ftehen:

[lame: SR: Dekl.: Größen: Abftand: Farben;
n Geminorum 71-29-11 +32“ 2.7 3,7 6“ weiß-weiß
Taneri 8b 7m +18" 5,5 6.511,7 5_u.l 4fach.Stern
rTaneri 87141-17m*+29* 4,4 6,5 31" gelb-blau

t hhdrae 81142m + 'i'o 4 6u 7 0,2 u.4“ gelb-blau
38 Lhncis 9b 13m -+ 370 4 6 3** grün-blau

Alle Zeitangaben find in URI (Mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht.

i _F '1 '.

SS xx!!- Z-*d'LÖ- 9

fchaft leben. Durch die ihnen anhaftende fchleimige Muffe,
die fi

e verbindet, die fi
e aber nicht hindert, fich mühfam

fortzubewegenf wird der Eindruck eines einzelnen Wefens
hervorgerufen. Die Anhäufung der Moden if

t

fo maffen

haft, daß fi
e einen mehrere Meter langen und etwa

handbreiten Zug von der Dicke eines Daumens bilden.

Bei der fchwerfälligeih fehneckenartig langfam und

fäjlangenähnlichen Fortbewegung des ganzen GefügesF

das einen glänzenden Schleimftreifen hinterläßt, kann den

unkundigen und überrafchten Wanderer ein Grufeln wohl
befallen; ficher aber if
t die Erfcheinung eher widerlich

als fchreckhaft. Lautlos gleitet diefes fchleimige Band

über den Waldboden dahin. Rleinere Bodenerhebungen

werden von dem Zuge überwunden; er fchläugelt fich
unter dem Laube dahinf kommt wieder zum Vorfchein und

zieht weiter fort. Durch andere hinderniffe wird der

„Ropf“ geteiltF aber bald fchließt fich das Ganze wieder.

Auch nach gewaltfamen Eingriffen erfolgt bald eine Ver

einigung.

Die Moden des heerwurms find Larven der zur
Familie der pilzmüar en (blz-eetopliiliäae) gehörigen

h e e r w u r mt ra u e rm ü c
k e (Seiara ivilitaris blow.),

einer fchwarzen, an den Beinen bräunlich-gelb gefärbten

kleinen Mücke, von der das Männchen bis 3,5 win, das

Weibchen bis 4,5 wia groß wird. Man weiß nurf daß
diefe Mücke von fehr kurzer Lebensdauer ift. Schon
nach 2-3 Tagen ftirbt fi

e ab, nachdem das Weibchen

Eier in den Waldboden gelegt hat. Aus diefen entwickeln

fich im Frühling die befchriebenen Maden. Zu vielen

Taufenden leben fi
e unbemerkt in den moderuden Blätter.

maffen von Laubwäldern und nähren fich von verwefen
den pflanzen und dem Strunk. und hutfleifeh der pilze.

hier führen fi
e eine getrennteF befchanliche Lebensweife.
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plötzlich aber ändert fich ihr verhalten. Ein Drang zum

Znfammenfcharen und zum wandern erfaßt fie. Eine

Rolonnc fchlägt zur andern, und fo entftehen die langen

Zügef in denen fi
e

fich an- und übereinander kriechend

fortbewegen. Es if
t

beobachtet worden, daß diefe Züge

fich gewöhnlich im [lionat Juli im walde nach dem
Regen und bei bedecktem himmel bilden, doch find fi

e

auch fchon bei Sonnenfchein und auf der Landftraße
angetroffen worden. Die Urfache der Gefelligkeits- und

wandern-lebe des heerwurrns if
t

noch nicht geklärt und

wird wohl auch cities der vielen Raturgeheimniffe bleiben.

Futtermangel wird als Grund nicht angenommen. Einzelne

lviffenfchaftler neigen der Anficht zu, daß die wanderung

Aus allen Gebieten

Der Zufall wollte es, daß der volksglaube, diefe feltene
Raturerfcheinnng künde einen tirieg an, Recht behielt. x

0fttndifcbe drocdenbäume gegen den
Abendhimmet
Die Drachenbäume (breit-:inline inc-cl.) Abb.),

die am Gipfel eines kahlen Stammes einen Büfchei
fchwertförmiger Blätter tragen und daher meift für pal.
men angefehen werden, gehören mit etwa 36 Arten in

den warmen Regionen der alten welt der Gattung

der Liliazeen an. Der berühmtefte Baum diefer Art

ftand bis 1868 in einem Garten zu Orotava auf Tene

der Larven den Zweck hatF giinftige Orte zu ihrer ver

puppung zu fuchen.
Im Sommer 1913 glückte es einem Uaturforfcher,

in der Uähe von Finkenkrug bei Berlin einen heerwurm

zu beobachten. Er nahm, fo viel Waden er tragen konnte,

mit nach haufe und beftätigte die alte Erzählung, daß

die [lindert fich fehr kalt anfühlen und auch wie nach

pulver rochen. miihfam fetzte er Taufende der kleinen

Riaden aneinander, fa daß nach und nach wieder ein

kleiner heerwurm entftand. Auch hier, in einem Ter

rarium, nahm der Zug 'feine lvanderung auf. Danach

f>feint diefer Trieb unbezähmbar zu fein. Über weitere

Feftftellungen kam der Forfcher leider nicht hinaus.

Oftindifche Drachenbäume gegen den Abendhinnnel. *nana-aufnahmevon
[11-,1J. Friedländer f..

riffaf war 23,5 111 hoch und hatte mehrere Fuß über
der wurzel 14 rn Umfang; da er fehr langfam wächft,

fo fchätzte man fein Alter auf mehrere taufend Jahre.
Er wurde fchon von den Guanchen als heiligtum ver:

ehrt. Manche Arten liefern das fogenannte Drachen:
blut oder Drachenblutharz (Sutra-nis Draconis), ein
tiefrotes, homogenes, manchmal faft fchwärzliches, un.

durchfichtiges, geruchlofes harz, das etwas fiißlich fchnteckt,

fich leicht in Alkohoh Ather, teilrveife in Benzol, Ehioro:
form, Ehloralhndrat auflöft und bei etwa 700 fchnrilzt.
Diente es früher in der Medizin, fo wird es jetzt faft
nur noch zu roten Firniffenf polituren, Zahnpulvern ufw.
verwendet. h

. w. Behnt.
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Drehms Tierleben. Mit 1805 Abbildungen im Text,
633 Tafeln in Farbendruck, liuvferätzung und holzfchnitt
und 15 liarten. Vierte7 vollttändig neu bearbeitete Auf
, lage, herausgegeben von prof. l)r. Otto zu r Straßen,
Leipzig und wien. ßibliographifches Injtitut 1918.
die niederen Tiere, Einzeller, Schwämme, hohltiere,

würmer, Mufchellinge, Stachelhäuter, weichtiere-und
lirebfe lleubearbeitet von oiktor Franz, G. Grimpe,
F hempelmnnn, Ludwig klick, h. S-mro|h und E wagler.
Mit .>52Abbildungen im Text, 25 farbigen und 4 fehwar
zen Tafeln Mit einer Lebensbefchreibung A. E. Drehms
von E. Uraufe und einer allgemeinen Einführung von
O Straßen,
mit dem Bande der niederen Tiere hat die vierte

Auflage von Brehms Tierleben ihren Abfchluß gefunden.
verlag, herausget er und kearbeiter können mit Stolz auf
ihre Leift tngen zurückblicken, die durch den weltkrieg aufs
immerite bedroht, aber nicht herabgemindertwerden konnten.
Sie haben uns den Brehm im neuen Gewande wieder
gegeben und den Geiit des alten zu wahren gefucht. vi les
ift hinzugekommen, was dem werke frommt, manches, fo
namentliäj auf dem Gebiete der Tierpfrjchologie hat fich
gebetfert, wenn auch nicht verfchwiegen feif daß man nach
diefer Richtung noch mehr hätte erwarten und wünfchen
dürfen.
Von dem vorliegenden Bande und feinem vortreff

lichen Bildmaterial if
t nur gutes zu lagen. 1)a es fich

hier um Tiere handelt, die teils wegen ihrer Alejnheit,
teils weil fi

e

Meeresbewohner find, dem durchfthnitts
naturfreund ferner liegen, io iii die bildliche, wie textliche
Eclätterung ihres 'Saues befonders zu begrüßen. Möge
der neue Brehm, der mit dem letzten Sande einen wiir
digen Abfchluß gefunden, [einen weg in das deutiche volk
mit gutem Erfolg machen. 1

3

Sch.

Molifch, h. pflanzenphh'fiologie als "Theorie der
Gärtnerei. 305 Zeiten mit 127 Abbildungen im Text.
Jena, G. Fifcher, 1916. M [0.-, gebunden M, 11.20.
„In den gärtnerifchen Erfahrungen [teilten phnfiologifche

probleme Daher fall der phhfiologe in die Schule des
Gärtners und der Gärtner in die des phhfiologen gehen.
Beide können viel voneinander lernen." Diefe durchaus
gültigen Sätze find diefem buche als Motto vorangeftellt;
[ie verwirklichen zu helfen und die Brücke zwifchen phrjfi
ologie und Gärtnerei zu [chlagen, dazu toll das vorliegende
werk dienen. von dem Gedanken ausgehend, welchen
großen Anteil die Erfahrung am Zuftandekommen des

pflanzenohhiiologifchen Lehrgebüudes hat7 hat der verfaffer
ein 131cc()gefchrieben, in dem die gegenfeitigen Beziehungen
zwifchen Theorie und praxis in den vordergrund gefiellt

[cut
und alle jene Erfcheinungen befonders berückfichtigt worden

find. wo diefe fich die hände reichen und gegenfeitig ftützen.
da das Buch in gleicher weife dem Theoretiker wie

dem intreffierten praktiker nützlich fein fall, hat fich Ver
faffer einer allgemein verftändliehen darftellung bedient.
So find z. 13. von anatomifchen Einzelheiten fo viel ein
gefloehten worden, um auch folchen Lefern, die keine liennt
niffe vom 13au der pflanzen befitzen, verftändlich zu bleiben.
Auch nnd vor allem jene liapitel der phhfiologie behandelt,
die einige Berührungspunkte zu gärtnerifchen und land

wirtfchaftlichen Erfahrungen aufweifen; alles andere, wie

z. 13. das windet!, variationsbewegungen, Aankenbe
wegungen, infektenfreffende pflanzen, werden nur kurz oder
im vorbeigehen berührt.
In fieben Abtrhnitten werden eingehend Ernährung,

Atmung, wachstum, Erfrieren und Gefrieren, Fortpflanzung,
lieimung der Samen, variabilität, vererbuna und pflanzen
züchtung behandelt, wobei zahlreiche Originalfiguren den
Text ausgiebig unterftüßen.
Durch die Methode, bei Betrachtung jedes problems

an die gärtnerifche praxis anzuknüpten, macht fich das
Buch befonders geeignet Lehrern, an höheren Lehranftalten,
die einen größeren Schulgarten aufweifen, als Unterlage
bei ihren vorbereitungen zum biologifchen Unterricht zu
dienen. Andererfeits if

t

auch auf diefe weife jedem Gärtner,
Landwirt und naturfreund die befte Gelegenheit gegeben,
fich mit den hauptprinzipien der wiffenfchaftlichen pflanzen
phhfiologie aufs ,anregendfte _und bequemfte bekannt zu
machen] l)r. E. Jrmfcher.

par, F., Schlefiens pflanzenwelt. Eine pflanzen
geographifche Schilderung der provinz, 313 Seiten, 63
Abbildungen im Text und 1 liarte. Guftav Fifcher, Iena.
1915. preis bro ch

.

M. 10.-.
das buch if

t eine botanifcbe Landeskunde, wie fi
e in

gleich umfaffender weile für andere deutfche Gebiete nicht
vorliegt. Aus vorlefungen an oet' Univerfität Breslau
hervorgegangen, if

t es auch in erfter Linie nicht für den
Fachmann gefchrieben, fondern beftimmt, den Inhalt der
vorträge weiteren lireifen zugänglich zu machen. verfaffer
war beftrebt7 abfeits von aller Einteitigkeit die pflanzen
welt des Gebietes nach den verfchiedenften Richtungen hin
zu beleuchten und ein möglichft vielfeitiges Bild derfelben
zu entwerfen. Mit Recht baut fich zur Erzielung leichterer
verftändlichkeit die Schilderung der pflanzengeographifchen

verhältniffe auf gefchichtlicher Grundlage auf und ftellt
hinter das Ganze als leitenden Gedanken die Frage, wie
das pflanzenkleid in feiner heutigen Geftalt im Laufe der
Zeiten entltanden ift.
Ein einleitendes Aapitel gibt eine Gefchichte der bota



20* Literarifihes

nifchen Erforlchung der prooinz, das Zeugnis gibt .von der

äußerft rührigen Tätigkeit, die feit langem auf floriltifehem
Gebietf vor allem auch in bezug auf die Kryptogamen.

entfaltet worden ift. Außerlt wertvoll if
t das zweite Kapitel

_die pflanzen der vorwelt“, in dem ein Überblick iiber die
paläobotanifchen Etgebniffe mit betonderer Beriickfiaftigung
der Tertiär- und diluoialzeit gegeben wird. Bas dritte
Kapitel befchäftigt [ich mit Alter und herkunft der gegen
wärtigen Flora und betrachtet die Stellung Schlefiens im

euraliatiiehen Florengebiet. weitere Kapitel fchiloern die
Beziehungen zwifehen Tier und pflanze, fowie zwifchen
Wenfch und pflanzenwelt, wobei u. a. die prähiftorifehen
Forfchungen und die hiftorifchen Studien über die Kultur
gewächfe Schlefiens zufammengeftellt find. 3m näehften Ab

fthnitt wird die regionale Gliederung der Flora befprochen,
worauf die drei höhenregionen, die fchlefif(he Ebene, das
niedere Bergland und d'as höhere Bergland, nach ihrer
Gliederung und ihren Formationen eingehend behandelt
werden,

Das Buch wird jedem Llaturfreund, der Sehlefien und

befonders feine Gebirgswelt aus eigener Anfchauung kennt
oder kennen lernen will, reiche Anregung und Belehrung
bieten. l)r. E. Jrmfcher.

Efeherich, K. F., prof, [>r., Univ. münchen, Die Ameife.
Schilderung ihrer Lebensweife. Zweite oerbefferte und
vermehrte Auflage. mit 98 Abbildungen. Braunfchweig,
Vieweg te Sohn. preis ungeb. [ll, .la-.
Efiheriehs Buch if

t eine der reifjten und markantejten

Erfeheinungen auf dem Gebiete diefer wirklich nicht ge
ringen Literatur. Die zweite Auflage erfuhr eine äußerlt

gründliche
Bearbeitung -- lagen doch ll Jahre zwifchen

em Erfcheinen der erften und diefer .- und wertvolle Be
reicherungen. So wurden die Ablchnitte über die foziale
Shmbiofe, die Beziehungen der Ameife zu den pflanzen,

Kowie
das pfifchologifche Kapitel faft neu aufgebaut, außer

em wurde ein Anhang über die Befehädigungen der Ameijen
in Haus und Garten und deren Bekämpfung neu hinzu
gefügt, fowie die 3a l der Textabbildungen um 30 vermehrt.
Unterftüßt wurde er verfaffer bei feiner Arbeit von
])r. Brun (pfhcljologie) und h

.

viehmeier (fhltematifeher
Teil). So befißen wir ein zeitgemäßes überfichtliches, nach
ollen Seiten hin orientierendes Werk iiber eines der
intereffanteften Tiere, das von altersher den llaturforfeher
beft'häftigte und auch eute noch uns ftets neue probleme

namentlich in p hfiologifrher und pfhäjologifrher, aber au
ökologifther Ki tung zu fteilen vermag. Seh.

Br. Fr. mot-ton, Unfere wafferpflanzen. mit 29
Originalbildern. Deutfche naturwjffenfäjaftliche Gefell

fchaft. Gefchäftsltelle Th Thomas verlag, Leipzig. ,Ge

heftet m. l 20. gebunden m. 2.20.
die Schwierigkeiten, welche die Erichließung diefes hoch

intereffanten, viel zu wenig gewürdigten Kapitels aus dem
Buche der natur für das Verftändnis weiterer Kreife in
[ich birgt, mag vielleicht manchen bisher von feiner popu
larifierung abgehalten haben. mit unt fo größerer, ehrlicher
Befriedigung muß man geftehen, daß dem verfnffer die
Löfung diefes problems in jeder weile geglüekt ift. Getreu
der deoife wahrer, populär-wiffenfchaftlieher darftellung,

lediglieh die geiiiherten Ergebniffe exakter Forfehung in
allgemein verltändlicher Form zur Kenntnis zu bringen,
entwirft er, unter fteter Berück-ichtigung auch der neueften
Forfazungsriäjtungen, - in kurzen, fcharf umriffenen Zügen
ein plajtiiches Bild vom Leben und wef en unferer ein
heimifchen Süßwafferflora. Klar und deutlieh. -- an der
hand ausgewählter vertreter - tritt uns der Organismus
der wafferpflanie, als vollendeler Thpus der Anpaffung an
das feuchte Element, - und doeh wiederum nicht jeder
Entwiätlungsmäglichkeit außerhalb desfelben bar, entgegen.

lllan erkennt fofort, daß der Autor aus einem reichen
wiffen und gründlicher Belefenheit dabei nicht minder
fchäpft wie aus einer, nicht weniger hoch anzufchlagenden
eigenen Anfchauung| aus Eindrücken, die er an Stellen,
wo diefe welt von pflanzen [ich noch in ihrer ganzen Ur
fprünglichkeit erhalten hat, auf fich wirken ließ. Lebe ns
wahre, wohlgelungene Schilderungen, mit prächtigen

llaturaufnahmen gepaart, ziehen in diefen „Lebens
bildern" an uns vorüber und halten unfer Intereffe vom
Anfange bis zum Sehluffe wach. Ein dankenswerter, kleiner
Anhang iiber Kultur der Palin-pflanzen, fowie eine Aus
wahl der wirhtigften einfrhlägigen Literatur bilden den
Schluß diefer nach Form und Inhalt gleich anfpreihenden
Ausführungen, die dem verfaffer wie dem rührigen verlag
in gleicher weife zur Ehre gereichen.

prof. ])r, f. Lämmermehr.

Baumann, E„ die vegetation des Unterfees
Bodenfee). 32 Seiten mit 6 Figuren. - Frauenfeld,
uber 8

c

E0. 1915. ln. -.50. .
verfaffer, welcher 1911 in einer umfangreichen Arbeit

(die Vegetation des Unterfees. Eine floriftifeh-kriiifehe
und biologifche Studie, Stuttgart 191 l) feine Unterfuehungen
über die vegetation des „Unterfee“ genannten Bodenfee
armes veröffentlicht hat, macht in obiger Schrift die haupt

fächliehften liefultate feiner intereffanten Studien weiteren

Kreifen zugänglich. hervorzuheben find die Angaben über
die im Unterfee_ weitoerbreiteten Kalkablagerungen, die

aus Banken von mit meift dicker durch Spaltaleen (bei.
[iii-nlnria) abgefchiedener Kalkkrufte umhüllten Kiefeln be

ftehen. [loch merkwürdiger find die fog. Schnegglifand

ablagerungen, drei größere injelartige Erhebungen im

See, deren größte die Infel Langenrain bildet, die Unter
fulhung ergab, daß diefe Erhebungen ausfrhließlich aus

Kalkknollen beftehen, die gleichfalls durch die Tätigkeit bon
Spaltalgen (Zekinopkzieea-Arten, klzrelloooeeua niger. Bloo
tonowa tonuo) abgefchieden wurden. Die Infel Langenrain
ftellt fornit geradezu eine oegetabilifche Infel dar, eine
Analogie zu den Koralleninfeln des Ozeans, wie fi

e

noch
von keinem Süßwafferfee bekannt geworden ift. Auf die
Schilderung der vegetation und ihre Gliederung in fünf
vegetationszonen an den ufern des Sees kann hier nilht
weiter eingegangen werden. Einige Abbildungen erläutern

fehr anfchaulith den durch die Standortverhältniffe bedingten

polhmorphismus von BotanioZ-eton grninineuß L., Allein).
rarninjfoliurn Ehrh. und Avatar-dium &neapel (wahlbg.),
?Gließlith werden noch einige Glazialrelikte des Gebiete.
(Zueritraga oppogititolia L, nur. ampbibia, Ortner-ia
purpurea t'

. rbenana und Bogotiawpsiulitorulie t'
. then-tn..
befprochen. die Arbeit kann jedem Biologen, der die herr
lichen Geftade diefer Bodenfeeufer befucht, zum Studium
empfohlen werden. l)r. E, Irmfcher.

Zfchokke, Friedrich, prof. Br., Univ. Bafel, der Schlaf
der Tiere. Balel, Benno Schwabe. preis m. 1.20_
Trotz i res geringen Umfanges (53 S ) kann diefe Schrift

als eine äu'jzerft inhaltsreiche Arbeit bezeichnet werden, die
in reizvoller weife den oerfchiedenen Formen des Schlafes
nachgeht, die phhfiologifrhen Zufammenhänge aufrollt und
es im iibrigen nicht unterläßt, auf die großen Kätfel, die

fich' dem Forfeher in den weg ftellen, hinzuweifen. bie

Schrift fei jedem llaturfreund beftens empfohlen. Seh.
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Diefes Werk zu lefen muß man federn empfehlen. der Oühring auf kürzeftern Wette in keinfiek
Originalität in den Hauptpunkten feines Schaffens und Strebens kennen lernen will. In vier
Kapiteln deoielben. dem 11. bis 14.. legt er dafeibf't feine ganze Suche dar in einer Weile- die "lit
Bewunderung für ihn erfüllt und die jedem genügen muß. der fie nur kennen lernen wil( ohne
Rückfiäjt auf Anwendbarkeit fiir froh oder in Welt und Leben. Wer diefe Darlegungen aber rei-ht
verfteht und teiinimmt an den großen Fragen der Menfrhkeit. den werden fie ergreifen und begeiftern
und zu den verfchiedenen Sonderfrhriften Oührings hinführen- P. Ubiernann in der Süäil-.SGnlZ-ikuqa

Soziale Rettung'
durch wirkliches Recht ftatt Raubpolitik u. Knechtsjurifterei

Preis brvfrhiert M. 7.20. gebunden M 9.5()
Der (Redakteur einer großen öfterreirhifchen Zeitung frhreibt an den Verlag: Gewiß - aua) das
neue Werl' von Oühring lit ganz ausgezeichnet] Etwas anderes war auch von dem edelften Ge

lehrten und [nutigften Denker Oeutfrhlands nicht zu erwarten Wären */10 der fogenqnnken Ge
bildeten ni>)t geiftig total verkriippelt. müßten Sie in wenigen Monaten Zehntaufende von Exemplaren
von der ..Sozialen Rettung" abfetzen . . . »Z

Waffen / Kapital / Arbeit
Zweite. völlig umgearbeitete Auflage
Preis brofeh. M. 4.20. aebd. M, 6.2()

Auf jeder Seite des Buches tritt uns ein hoher und freier (Helft entgegen. Was uns Oühcing in
„Waffen, Kapital. Arbeit bietet. ift eine Fundgrube_ folider Wahrheiten. eine von der edelften Welt
und Lebensanfrhaaung getragene Aufklärungsfehrift. die den höehften Anforderungen. die man an
eine folcbe Schrift ftellen kann. vollauf Rechnung trägt. Z
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Mit feinem Bildnis. Zweite ergänzte und vermehrte Auf( i::
Preis brof'ebiert M. 9.60, in Halbfranz gebunden M. 13.20 Z-q»

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch
Theod. Thomas Verlag, Leipzig. Könjgftraße_Rr. 3
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tiefe Einblick in das

.Auf feinfiem Kunfidructpapier.

Mit 97 Bildern. -. Geb. M. 3-.
Eine Schilderung aller Ereigniffe in hifto
rifcher Reihenfolge. aifo des See- und Land
irieges in den Dardanellen» des (inferfeeboot
irieges ufw. Der zweite Teil gibt uns

Voll-Jim. die Znduftriee .Sandelsq Wirt

fafafts- und Kulturverhältniffe der Türkei.

Diefcs auch in geographifcher Hinf'icht gute
Such mit gutem (Hrzählerialent
abgefaßt und reich illufiriert. kann b e fi e n s

empfohlen werden, Allgem.3ettung,L)1ünafcn.
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as problem des Elends
-

Von Z. Novicow
Einzig berechtigte Überfeizung von Alfred S. Fried(
:Grofchiet M. 3.50„ gebunden M, 4.50 -

181ean."dw'ogifäyenBedln en iwielfHafi ofgcgangen,wie d(eükfachen
'
lcnds ausBekaubung

[n allet Form auf Zen-'mn Me en zu nk' find, wie wete pe ven zur Übetwlndungdc'
Elend-l dukch.n'enfidereAusnuhungde. Uedban. Organifaflonder ga -rnenfwljqenGattung erdflnen:
dae l l' unwerleflem'yelfi- throfxflg'g'eltund du' c'p'ltnlöwui gew . Die AusdruQwelje [Nflat,
auch n „Wandung-n. (endet aut-*Belehrung:überBoW'kfiW . wat-"e Leo' eme wann zu
empfedlen. common"- Umgeben
Möge d4e de e mufiekhafieÜberfc'nng quad“ uns demLewe bkcle*F'eunt-eZuführcnbAueh [Z eF_e[n
Zoo-"ein zu Tempeldes angemelnznFri auf Erden. dcn alle Guigcflnnfente'bejfehnenun defle*n
BMWA-*hung jederMet-[chdie Hand blenn . Die Ba düfle.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Königfir. 3
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Änneeenenenneeeenä
Gefchichte der Fehde zwifchen Wifien

fchaft und Theologie in der Chrjflenheii
Ion Andrew Olckfon White

pkof. an der Cornefl-Unjnekfi'ä'

Überfefzt nach der vom Beef-:fick dazu bekbefferten 16, Auflage von C. M. von Unruh
2 Bände. Gehefiet M. 11.50- gebunden M. *15.60

O

Kw none-1fich in z_ (hn Kapiieln di nde., wle Furch'- und Wahnvokflequngen-aus der Unkenn'nls

nben-?"
[tk-.m mu.. wie ..reinde'- ukbokaänge angenxna. umä n uniek der Einw g denSkepflzfe aber [ne

altlge lflige :nenfchlimcVet Siegec wird über an die flareenFormen,G enslugen
Dog wong. G desWifleni fi wie [n den zwei Büchernbehandel'. So ifi Wet'

eine ganz eigenartige Kulturgefchichte der Menfchheü.
lind da kommenwu*auf einennc e Vorzug. 2L efäflchfswer'hal kclch cken, fo fuhlge-objektive
Da ng, deweifi eine w u endeBel-[en des Vekfaflers- es aus kn Grunde befienö
ennp n werdenmuß. _ 'Frele (ehretflinnne.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag- Leipzigx Königfiraße 3
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das Tier in [einen Spielen.
von prof. l)r. lJaftian Ichmid.

Infolge des Generalftreiks konnte das vorliegende

llaturheft nieht rechtzeitig fertiggefteilt werden, das nüchfte
heft wird durch die gewaltfame Stille-gung unferes [Druckerei
betriebes oorausfichtlich aueh mit einiger verzögerung
erfcheinen, und bitten wir um gefl. iiückfichtnahme.

'

An untere Mitglieder

Vueern

*4"*

. , . . . . .WW _
tliinftig werden Anfragen und Antworten wieder

fchneller in der „natur“ veröffentlicht werden können. Er

wünfeht ift, daß die Anfrage oder Antwort, beides möglicirft
kurz gehalten, auf ein befonderes Blatt gefchrieben wird,

deffen Alickfeite frei bleiben muß, Beantwortung finden
nur naturwiffenfchaftliche Fragen. Auskünfte anderer Art
können nicht gegeben werden.

Diefem heit if
t beigefügt ein profpekt der Verlags

buchhandlung Georg Thieme in Leipzig,

__*-_7-.__. -."MY-.
und ihre Erfahrungen *

Anfragen
„ 665.-- Rothf'child in 8. In oerfchiedenen theofophifehen
und geheimwiffenfchaftlichen Schriften wird als Beweiz der
Untilhtigkeit der modernen Lehre vom Zufammenhange des
Gehirns mit dem ßewußtfein ein Fall angeführt, der an
der Berliner llnioerfität vorgekommen fein foll nach dem
Tode des Architekt Schinkel foll deffen Zchädelhöhle bei
der Öffnung fiaf als vollkommen leer und nur noäf mit
lfirnhäuten anftatt des Gehirns erwiefen haben, obfafon
der Gehirnlofe bis zum letzten Atemzuge voll bei Bewußt
fein war. prof. dr, Venecke foll im ilolleg die Tatfache
berichtet haben. - Ift vielleicht eine wiffenfchaftliche lJe
handlung des Falles bekannt, um dem lllhftizismns, der oa
getrieben wird, ein Ende zn machen?

6.7. -- Sage-nana in o. Ich bitte um einige An.
weifungen zum ltauf eines auch fiir wiffenfchaftlicbe Zwecke
gut brauchbare!! Thermometers, auch unter ßerückfirhtigung
des Lliaximal- und minimalthermometers, und um Angabe
eines Gefchäftes, in dem ich am beften dasfelbe kaufe
(mögliehft in berlin), preis nicht iiber mk. 10.-.

.68. > Trautwein'in w. In meinem haufe wurde
der fogenannte hausfchwamm vorgefunden und ich mußte
im unteren Ztocke fäintliihe Fußböden und Türpfolten er
neuern laffen. l'lun wäre es mir erwünfcht zu wiffen, ob
der Zäfwamm durch einen neuen Fußboden, der etwa

3 Jahre vorher gelegt wurde, eingefehleppt worden if
t

oder ob die faft immerwährende Feuchtigkeit, mit der das
haus umgeben ift, die Urfache fein kann, das Grund
maffer fteht zu hoch, ein früherer Ableitungskanal if

t ver

fehilttet und fo kann das wafier nicht abziehen7 fo daß bei
liegenperioden das waffer in den Aellern fußhoeh fteht.
Außerdem liegt das haus auch noch am tiefften punkte
des ganzen dorfes und alles Abfallwaffer mit schlamm
und Schmutz wird an dem haufe vorbeigeleitet. da an
dem Haufe auf eine Länge von 10 Meter nur 0,20 9 Ge
fälle vorhanden ift, fetzt fith fortwährend Schlamm an und,
da unglücklicherweife diefe Zeite des haufes nach norden
liegt. wo die Zonne nur fpät am Abend auf kurze Zeit
hinkommt. "ind die Grundmauern des aufes auf diefer
seite ftändiger Feuchtigkeit ausgefeßt, ier hat aueh der

hausfchwamm feinen Anfang genommen. bei einem im
winter ftattgefundenen Regenwetter hatte fich viel Schmutz
und Schlamm an der klordfeite des haufes angefammelt,
mar über [lacht aufgefroren und konnte erft nach wochen,
als wieder Tauwetter eintrat, weggefchafft werden. nun
wird von verfchiedenen Zeiten behauptet. in dem auf
aefrorenen Schmutz und Schlamm feien die prize enthalten
gewefen und hätten fich, da fie nicht weitergefehwemmt
wurden, am aufe feftgefetzt, feien nach und nach in das
Innere des aufee gedrungen und fchließlich auf den

Fußboden übergegangen. Eine Klärung der Frage wäre
mir fehr erwfinfrht. _

e7"f
wir bittenunfereoe'eifri, mitolieder, uns mit ihre-n Kat beiderBeantwortungdieferoderjenerFragen zu unterftiißen

mogiiafftkurz gehalten - an dieferStelle allen naturfrenndenzugutekommenzu laffen.
Antworten
65 . herrn Ingenieur 8

, kern danke ich

beftens

fü
r die rein rechnerifche Erklärung eines klei

nen Teis meiner Anfrage. Unterdeffeu habe ich Ge
legenheit gehabt* weitere Aufklärung dariiber zu erhalten.
Ich glaube, daß es den Mitgliedern von Zelang fein wird
näheres dariiber zu erfahren. Was ich vor allem wif en
wollte, war die technifafe berechnuug fFormeln!) der lu
weichung des Ballons re p. feiner projektion auf die
Pager-echte durch den

Außitiegplaiz
von diefem unter 13e

riickfiehtigung i. des Win druclis auf die Salionfläche bei
x iii/304: und 2

.
des Auftriebs des Zallons, der fich dura!

das Fefthalten des Ballons durch das Zeil in deffen Au:
fangspunkt in zwei ilomponenten zerlegt: fenkrecht nach
oben und im winkel von 900 zum Zeil entgegengefetzt
der tiraft des Windes. Die lirat des Windes auf eine
beliebige Fläche bei beliebiger indftärke if

t

noch nicht
ideal erforfeht, doeh könnten immerhin werte gef ffen wer
den* die praktifch zu gebrauchen find. 'die schwier gkeit liegt
aber in dem jeweils oerfäfiedenen Auftrieb des Ballons
in den oerfchiedenen hohen und bei oerfehiedener Temp.:c
ratur. Außerdem greift die windkroft je nach Stärke
und höhe unter einem jeweils andern winkel zum Zeil
an, der

fü
r die zweite Komponente des Auftriebs von

wiäftigket ift. Wollte ie
h

daher alle diefe Werte be

achten: Größe, Form des Ballons, Gewicht, höhe, Tempe
ratur, WindftiirkeF Feuchtigkeit und fo weiter, wiirde

ich eine Formel erhalten, die herauszubekommen einem

müßiaen Forfcher der Zukunft überiaifen werden mag.
Zu einem annähernd braulhbaren Ergebnis kommt man

durch das rein empirifehe verfahren: Man lc'ifzt bei oer:
fehiedenen windftiirken und Temperaturen den Ballon
fteigen und mißt mittels zweier Theadoliten den Winkel
bei gegebenem Abftand der Apparate* woraus höhe und
Abweichung zu errechnen. [lach einigen verfuchen erhalt
man dann eine ganz brauchbare Tabelle. ttlar ift es natiir
lief, daß bei anderm Inhalt des Ballons auch andere
Werte erhalten werden, fo daß ich meine Tabelle, die ich
am eigenen Ballon herftellte, beim feindlichen, deffen
Inhalt* Länge ufw. ich nicht genau kenne, nur mit vor*
fieht anwenden darf. Ernie Lauer.

664.-- Albert Gewalt in S, Das eingefandte Infekt
gehört den fog. holzwefpen (Zimt-uwe , einer Familie der
hautfliigler oder hhmenopteren an. ie Tiere find durch
den langen fegeftachel ausgezeichnet. der weit iiber die
spitzt-_des hinterleibs hinausragt; fie leben al: augenlofe,
aber durch diäte Leine tragende farben im holz von
Bäumen und Iträuehern. Die größte heimlfche (mittel
europäifche) Art der Gruppe if

t Zirox gig-in, die kiiefen:
roefnei deren farben befonders lladelboiz zerftören* und
dadur oft fchitdlieh werden. die vorliegende Art läßt
fich ni t mehr genau erkennen, da fi

e völlig zerfehlagen
und oerfchimmelt eintraf: wahrfcheinlith handelt es filti
um Viren rnigoris. Jul. Stephan.
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Aoenariuß-Bueh. Tin Bild deß [llannej aux feinen
Gedichten und Auffätzen. Bon l'r. wilhelm Itapel.
mit einem Bildniz in Tiefdruck. 265 Zeiten gebunden
lil 3.50. München. Georg l). w. Callweh.
Paz Avenariuß-Buch will ein abgerundetez Bild von

der perfönlichkeit und dem wirken diefez vielumflrittenen
Ulannee geben. In der Einleitung zeichnet l)r. wilhelm
Ztapel auf Grund der ..Avenarianifchen Chronik" fowie
our eigner Kenntnis Leben und Art dee Dichters. Schrift
ftellere. herauegebere und Organifator8 dann folgt eine
forgfältige Auzwahl ane den vichtungen nnd den Auffätzen
Aoenarinz'. Itapel hat alles. waZ Avenuriuz feit der
Gründung des 'ttunftwartz gefchrieben hat. durchgefichtet.
die befonders charakteriftifchen Itellen herauzgehoben und
daraus in 18 Abfchnitten ein überfichtliches lllofaikbild ge
ftaltet. Manche verfchollenen Auffätze. die noch heute von

Wert. ja von größerem wert alZ je find. findet man hier
in ihrem wefentlichen wieder abgedruckt. T8 if

t da8 erfte
mal. daß ein verfuch gemacht wurde. durch Aoenariuz'

Schrifttum felbft eine Darftellung der Geifteß zu geben.
der durch Aunftwart und diirerbnnd fo befruchtend auf
das deutfrhe Geiftezleben einwirkt. wenn in unferer Zeit_
fchrift Anlaß genommen wird. auf diefe: Buch empfehlend
hinzuweifen. fo hat da8 feinen Grund in der stellung

nahme des oortrefflilhen Aoenarius zu dingen der natur.
die ltapitel ..heimatpflege** (heimatfchönheit. Baum
land. Baumfrevel. Bufch und Baum an die Ufer. vom un
genehmigten Grün. Gartcnmauern) und ..llaturfreude“
(flaturgenuß. Genießen auf Aeifen. lileer und Alpen.
winterfäfdnheit. vom fcheußlilhen Ohrwurm) enthalten
goldene Worte für jeden Uaturfreund und find ein Be
kenntniß zu den unvergc'inglichen und tiefen Beziehungen

zwifthen llatnr. ltunft und Zeele. Z.

Trnft haeckel. .,Ariftallfeelen"; Studien über da8
anorganifche Leben. Leipzig. A. ltröner. 1917. preiß
brofth, m 4.---. [52 Zeiten.
Lediglich da8 Beftreben, die „fundamentale Einheit

aller flaturerfcheinungen“ von neuem zu erweifen und ins

befondere eine nicht nur ideale, fondern auch reale Brücke

zwifthen unbelebter und belebter natur zu fehlagen. hat
den berühmten Zoologen oeranlaßt. vorliegende Arbeit.
die nach feiner eigenen Auzfage nur allzu leicht der vor
wurf des ..villetantizmust trifft. zu veröffentlichen. ..Alle
Dinge find befeelt". ..alle Iubftanz befißt Leben“; diefe
Thefen bezeichnen den Grundgedanken der darftellung.

Diefe gliedert fich in ltriftallotik (Ariftallkunde). probiontik
(Zytodenkunde). Aadiotik (Ztrahlungßkunde) und pfhtho
matik (Fühlungßknnde) fowie einen Anhang von acht
..fhnoptifchen Tabellen". In der Befprethung der „Ord
nungen" der 5terro-. 'ttollo-. Bio- und Aheokriftalle finden
naturgemäß die von Otto Lehmann entdeckten ..flüffigen

(Aheo-)Uriftalle'* die eingehendfte Berückfichtigung. Jedoch
werden auch die - mehr oder weniger einleuchtenden -
Beziehungen der anderen Gruppen zur wirklich „lebenden"
Zubftanz gewürdigt. Die probiontik befaßt fich vor
wiegend mit dem problem der Zelldifferenzierung und Be

rechtigung des Monerenbegriffz. Tin befonderez Kapitel

if
t den Aadialarien gewidmet. deren ..Ikelette" als wahre

,.ltunftformen der natur“ jeden Uaturfreund. in ftaunendc
Bewunderung verfeßen. da8 vierte liapitel endlich furht
die fpeziellen Trörterungen über die feelifchen Eigenflhaften
der materie zufammenfaffend - die Exiftenz pfqchifcher
Trfcheinungen auch in der anorganifehen welt verftiindluh
zu machen. Von der ..Trinitöt der Zubftanz". der ..un
bewußten Empfindung" und dem ...Gefeß der Erhaltung
der Fühlung" auzgehend. erörtert verfaffer da8 durch
Zemon neu begründete prinzip der moeme, nm endlich
eine ..pfhäfornatifthe Skala“ vom „pfnchom de? welt

Lite rarifchee

ätherß" (l
) und dem der Elemente bi8 zur 3M-, pflanzen7.

Tier- und lllenfchenfeele aufzuftellen. verlangt da3
kürzlich hier erwähnte werk 11). hirts (das keinezwegz
von allen Zeiten gilnftig beurteilt wurde) einen kritik
fähigen Lefer. fo gilt da8 erft recht vom vorliegenden
Buche. Referent darf nicht verfchweigen. daß frhiefe Ana
logien und Unklarheiten fehr bedenklicher Art. auf die
hier nicht eingegangen werden kann. vor allem im vierten
ltapitel nicht felten find, das problem if

t eben nach lange

nicht fo klar aufgeftellt und erfaßt. wie ez zu einer end
gültigen Ldfung nötig wäre. Der Renner haerkels wird
jene Stellen bald herauzfinden. dadurch wird jedoch nithte
an der Tatfache geändert. daß die Lektüre in hohem Grade
anregend und intereffant ift. daß da5 Buch ferner [ehr:
reiche Ausblicke und Beziehungen zwifchen anorganifcher
und organifeher natur eröfinet. deren Berechtigung und
Aichtigkeit gar nicht in Zweifel zu ziehen ift. Die 70 Ab*
bildungen find durchweg vorzüglich; Abb. 44 fehlt; druck
fehler find mehrfach zu berichtigen. Es kann dem Buche
nur zum vorteil gereirhen. daß in ihm kein platz zu jener
fiharfen polemik gegen Geifteßrichtungen ift. die fich mit
haeckelz ..Monismu8" nicht einverflanden erklären.

Johannez Alexander Araufe.
Ver deutfche wald. von profeffor m Bit-gen
Zweite durihgefehene Auflage. 191 Zeiten mit zahl
reichen Abbildungen und 3 Tafeln. (llaturwiffenflhaft
liche Bibliothek für Jugend und volk.) In Leinenband
m 1.80. verlag von Quelle & [licher in Leipzig.
Der gewaltige Liampf Deutfchlande um fein Beftehen

hat in aller herzen die Liebe zur heimat hell entflammt.
Ihr ift auch da8 vorliegende Buch entfprungen. da8 nach
kurzer Zeit bereite in zweiter Auflage vorliegt. T8 gibt
dem Lefer eine anfchaulicbe Darftellung vom wefen und
Werte des deutfehen waldes. ez will ihn lehren. fo manchez
Geheimnie. da8 er felbft beobachten konnte. zu lüften. fa

manche Frage. die er auf feinen Vernderungen fich felbft
ftellt. zu beantworten. Überall legt der verfaffer auf die
lebendigen Beziehungen bez waldez zum Renft-hen da8
hauptgewirht, wir fehen den Forftmann in feiner Tätig
keit. den ltöhler bei der Arbeit. wohnen dem Fällen.
Tranzport nnd verarbeiten der Bäume bei. biz un: ein

Befuth des Mannheimer hafen: fihließlich die Bedeutung
dee deutfchen holzhandelz ahnen läßt. die gefällige Dor:
ftellung. die fchönen Bilder feien befonders erwähnt. da8
fihmucke Buch verdient weitelte verbreitnng.

llovellen auz dem Tierleben, 200 Zeiten mit fieben
llevellen von h

. Loenz. T. Zoffel. (l), Leege u. a.
und 116 Abb.. geb. m 3._. A. voigtländerz verlag
in Leipzig.
wer möchte nieht ernftlich ein Freund unferer Llatur

fein und alle ihre fo reizvollen Geheimniffe ergriinden?
Im Prange und im haften der Zeit fehlt aber die dazu
notwendige Uluße leider faft immer. und fo if

t ez mit

Freuden zu begrüßen. wenn berufene männer wie h
. Loenr.

Fritz Bien. L11art.13raeß. Jul. A haarhauz. Elfe und Karl
Zoffel u. o. a. uns in frifchen. oft fein humoriftifchen Tr>
zählungen von den Bewohnern unferer heimat, den lieben
munteren vögeln und Zäugetieren berichten und une io

das vermitteln. wa: wir aus eigner Anfrhauung nicht be
-
obachten können: die Geheimniffe der Tierfeele. de: Tier»
lebens und feiner Zufammenhiinge mit der natur. Be*
fondere wertvoll find auch noch die vielen photographifafen
Freiaufnahmen wildlebenber Tiere in ihrer natürlichen
Umgebung. auf deren wert für wirkliche: llaturoerftünd
nie prof. T. G, Zwillinge in feinen auffehenerregenden
llatururkunden aus der afrikanifthen Tierwelt zuerit auf
merkfam gemacht hat und die uns hier in multergllltigec
weife nnfere Lieblinge ans der heimat zeigen.
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die abtragende Tätigkeit des Life-5*)

Von i)r. Kurt firaufe
mit 7 Abbildungen

Die urfprünglichfte Form der Uiederfchläge auf
der Erde if

t das waffer. Uicht nur. daß es ein für
den Menfchen unentbehrliches Element ift. von dem

das Dafein. die Siedlungsmöglichkeit und Lebens

bedingung abhängt. es if
t

auch der Faktor. der in

auffälligfter. faft alltäglich zu beobachtender weife
die Erdoberfläche umgeftaltet. Linienhaft. einer
Säge gleich den Boden bearbeitend. wirkt es. dabei

die Täler furchend vom kleinften Ainnfal. der Schlucht
oder dem jungen. tief eingefchnittenen Tale bis zum

flach Kl-förmigen Tal oder dem reif in feinen Formen
gewordenen alten Tal mit den weit auseinander
gerückten oder kaum mehr erkennbaren Ufern. f0 lange

arbeitend. bis endlich in der Einebnung der gefamten

Landfchaft das Endziel des fog. „normalen Ablaufs“
erreicht ift. um nun von neuem beginnen zu können.

Ganz anders arbeitet d a s g e fr o r e n e

w a f f e r . d a s E i s. Jft das vorhandenfein
des waffers als [liederfchlag an vorwiegend feuchte
(humide) Alimate gebunden. die zugleich eine ge
wiffe nicht zu tiefe Temperatur aufweifen. fo if

t das

Auftreten des Eifes feinerfeits beirhränkt auf Gebiete
mit iiihlerer Temperatur. Als folche kommen aber
vorwiegend zwei in Betracht. die f(

) o l a r g e biete
und die hochgebirgsregionen. hier herrfcht
das fog. nivale ltlima. d. h. das Ulima. in
dem infolge der Abnahme der Temperatur wegen
zu großer abfoluter höhe oder zu großer Entfernung
vom Aquator polwärts. diefe Temperatur nicht mehr
ausreicht, die Lliederfchläge in flüffiger Zorm fallen zu
laffen. :im nivalen lilima fällt S ch n e e (nike. nit-is)
die größte Zeit des Jahres, während der Liegen mit
großer Gefchwindigkeit die Luft dur-heilt und mit

ziemlicher kraft die Erde trifft. dabei fchon Verän
derungen fchaffen kann. fchweben die Schneeflocken
langfam und ftill in wirbeln hernieder und bedecken
den Boden mit einer leichten Schußdecke. Der liegen
fließt zumeift entfprechend der lieigung des Bodens

in Ainnfalen ab. die fich dann zu einem Talfgftem
ausbauen; dagegen bleibt der Schnee in einer Schutz
ichicht liegen. wenigftens eine Zeit lang.
Denken wir uns einmal zwei fchräge Schicht

platten von gleicher Befchaffenheit. von denen die
eine lange Zeit hindurch der wirkung des fließenden
waffers ausgefetzt war. während die andere der
Arbeit des zu Eis gewordenen Schnees (Zirn) unter

worfen ift. Beide werden fich ganz verfchieden ent
wickeln. Die vom waffer bearbeitete wird allmählich

überall eine feine Skulptur. dann eine tiefere Bear

beitung. endlich eine regelrechte Zertalung erfahren.
wobei befonders das Beftreben befteht. entfprechend
der Gefällsrichtung aus den anfangs zahllofen
kleineren Zurchen weniger. aber größere entftehen

zu laffen. Die Steigerung der waffermenge nach

unten zu und die Abnahme des Gefälles müffen fick:
bemerkbar machen in der Art der Arbeit. die linien

haft erfolgt. Anders bei der vo n Eis b e d e ckt e n

S chi ch t pl att e, Zunächft wird das Eis nur ganz
langfam. kaum merklich.

fich nach unten bewegen

entfprechend dem ver

änderten Aggregatzu

ftand. Die Gefchwindig
keit wird zunehmen.
wobei der Boden nach
unten zu mehr gefchlif

fen wird; unmöglich
wird ein fo fein aus

gearbeitetes Skulptur

bild fein; das Eis if
t

ein viel zu breites und

ftumpfes werkzeug für

f0 feine Arbeiten, "Es
arbeitet flächenhaft.
nicht linienhaft wie das waffer; ftets wird es beftrebt
fein, das Lielief zu verbreitern. abzurunden. abzu

Abb, 1
.

beitete Landfchaft.
durch waffer bear

'ftumpfen. kurz zu vereinfachen. Ein fo reich geftal
tetes reizvolles Aelief. wie es die hochgebirgswelt
der Alpen dem Befchauer bietet. kann nie durch das
Eis allein feinen unbefchreibbar fchönen Formen
fchatz erhalten haben. Die wafferarbeit fchuf zuerft
die Formen. in denen dann das Eis in anderer weife
weiterarbeiten konnte. Um die alpinen Zormen
zu verftehen. miiffen wir eine vorherige Zertalung
durch das waffer annehmen. wollen wir uns des
halb vergegenwärtigen. wie das Eis die Boden
formen verändert. fo werden wir gut tun. vom
normalen. vom waffer gefchaffenen Tale. das
i'-Zorm hat. auszugehen: Abb. 1 zeigt uns eine

folche Erofionslandfchaft. gleichfohlige Täler; im
haupt- und liebental blieb die Arbeit des waffers
überall gleich. Denken wir uns nun ein folches
haupttal mit feinem liebental mit Eis angefüllt
(Abb. 2). fo werden Talgrund und Ieitengehänge ganz

*) Ein anderer Auffatz foll ..die aufbauende Tätigkeit
des Eifes" behandeln.
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anders bearbeitet werden, als wenn nur fließenden
waffer in einzelnen Kinnfalen ins Tal fträmte von
dem Gehänge; Linie und Fläche ftehen in Gegenfatz

zueinander. Ein kleinerer Eisftrom wird anders
arbeiten als ein größerer. alfo if

t die Eis m ä ch t i g -

keit von [Dichtigkeit. :im Erofionstal kann ein
kleiner Bach im weiten Talbecken fließen, ohne daß
der Talraum -für die Ausbreitung des waffers eine
Bolle fpielt; der Gletfcher wird ftets oerfuchen; feine
kliaffe den Größenoerhäitniffen des Talraumes anzu
paffen; fo wird im engen Tal fein hochftand ein
anderer fein als im breiten Tal. Damit wechfelt
auch die Art der Arbeit und die feitlichen Grenzen
diefer Arbeit in bezug auf die höhe. Der Talgrund
wird bearbeitet durch den Schub nach vorwärts
und Dr uck auf die Unterlage; beide gehören zu
fammen und werden verftärkt durch die im Eife

Abb. 2
.

Durch Eis bearbeitete Tallandfchaft.

und befonders an feinem Untergrunde mit fort
gefchleppten Steine und Sandmaffen. wäre nun
das gefamte Tal gleichmäßig und in feinem ganzen
Teile mit Eis erfüllt, fo müßte man den größten

Druck über der Talmitte, d
.

h
. alfo in der Gletfcher

mitte annehmen, da hier eigentlich die größte Waffe
über dem Tale lagert (Abb. 5). Llun bewirkt aber

die Erdwärme da, wo die breite Eismaffe den Unter
grund beriihrte. ein Abfchmelzen und einen wechfel
oon Gefrieren und Abtauen - was durch den unter
jedem Gletfcher fließenden G l e t f ch e r b a ch zum
Ausdruck kommt; fo wird der Druck infolge der

entftandenen hohlräume in der Gletfchermitte ge
mildert, dafür aber ftärker *infolge der Gewölbe

fpannung auf die Seitenhänge ausgeübt. Derftärkter
Druck bedingt ftärkere Bearbeitung der Talwände;
im trofil muß fich das zeigen (ogl. Abb. 3b). Das
Gletfchertal nimmt mehr und mehr die Z o r tn eines

l] an, die ja tgpifch zu nennen if
t fiir alle vom Eis

ehemals bearbeiteten Tallandfchaften, wie fie pgre
näen, Alpen, Karpathen, überhaupt alle einftmals
oergletfchert gewefenen Gebiete aufweifen. Ent
fprechend den oben gemachten Erwägungen vom z

klachlaffen des Druckes in der Gletfchermitte ift» es
fogar möglcch. daß der Talgrund in feiner mitte
eine leichte Erhöhung gegeniiber den näher den
Bändern gelegenen Teilen zeigen kann. Das wird

Druck des Eifes auf die Talwände.

[

Abb. 3 er.

nämlich der Fall fein, wenn der Gletfcher bei genü
gender Breite und höhe eine weite Oberflächen
fpannung hatte, die den Druck in der mitte'be
fonders gering fein ließ Das Tal wird dann ein
Ouerprofil zeigen wie es Bild 3b bei A zeigt.
Zaft alle vergletfchert gewefenen Tallandfchaften
laffen auch mit ziemlicher Sicherheit und Deut
lichkeit noch heute den ehemaligen Band des am
hächften geftandenen Eifes erkennen; es if

t dies
die fog. S ch l i ffg r e nz e, Oberhalb derfelben
zeigen die Zelswände die Spuren der mechanifchen
Derwitterung, fchroffe Spitzen, Grate und reiche
Durchfurchung. unterhalb. ehemals dem Auge ver
hüllt, die vom Eis gerundeten Seitenwände des
ll-förmigen Tales, das im ganzen einem Trog e

ähnelt. Auffallend und ein Thatakteriftikum diefer
Schliffgrenze ift, daß fie Derbreiterungen in die
Talwände hinein erkennen läßt, f) e n c

k und

B r ü ck n e r *) haben hierfür den Ausdruck

„S ch li f f b o r d" oder „Schliffkehle“ treffend ein
geführt. Zraglich aber ift, ob nur das Eis diefe Der
breiterung des Gehänges zu fchaffen vermocht hat,
vielmehr fcheint nach neueren llnterfuchungcn,
befonders denen O t to A m p f e r e r s . diefes

herausarbeiten des Gefimfes zurückzuführen zu fein
auf eine ftärkere chemifche und mechanifche Erwei
terung des Gefteins unter dem Einfluß der erhöhten

Abb 3b. ll-Form des Gletfchertales.

wirkung der Beftrahlung durch die Sonne und die
vom weißen Gletfcherfeld ausgehende Aückftrahlung;
der ftarke Unterfchied von Tag und klacht läßt die

Infolation die Zelfen fprengen. Dazu riefeln hier
zahlreiche Schmelzwäffer aus höher gelegenen Teilen
nieder, die ihrerfeits fprengend und fägend wirken.

So kommt es, daß da, wo die dunklen Zelsmaffen

*) Alpen und Eiszeitalter, Leipzig, 190l-1905.



Die abtragende Tätigkeit des Eifes

x

87

der von Eis und Ichnee freien, aperen Ealgehiinge
mit der Gletfäzeroberfliiche zufammentreffen, an den

fog. „Ichwarzweißgrenzen", die Spreng
wiriung befonders groß if

t und das abgefprengte
Material am Rande des Gletfchers fich fammelt
in feitlicher häufung und von ihm abwärts getragen
wird, dabei die Zeitenwiinde durch Uraßen und

Ichieben bearbeitend. Jo erhält der Querfchnitt des
Tales allmählich durch die Eisarbeit die in Abb. 4

gezeigte Zorm.
wir fetzten voraus, daß in das haupttal ein

Zeitental mündete, Die in beiden Tälern ange
nommenen Gletfchermaffen können entfprechend den

Ealränmen nicht gleich fein. Das haupttal wird
einen mächtigeren Eisftrom bergen als das Uebental,
der natiirlich auch gewaltiger den Untergrund bear
beiten kann, Der kleinere Gletfcher des [lebentals
wird geftaut durch den größeren, feine Arbeit beein

trächtigt. Io kommt es, daß das haupttal faft immer
tiefer ausgehöhlt ift, das Uebental dagegen mit
einer 5 t u f e ins haupttal mündet (Abb, 2).

p e n ck fpraih hier als erfter von der l] b e r -
ti e f u n g der haupttäler. Am Ausgleich der

Abb. 4. Gletfchertrog mit Schlifflrehlen (ri).

Stufen des [lebentales beteiligen fich zuerft heute die

fließenden waffer, indem fie, zuniichft in waffer
fällen ins haupttal herabftiirzendF durch ihre rück
wärts fchreitende Erofian landfchaftlich reizvolle
Flammen fchaffen und allmählich das Gefälle
zwifchen haupt- und Uebental ausgleichen*). Immer
aber wird der Querfchnitt des Tales, mag es haupt
oder Uebental fein, die Arbeit des Gletfchers ver

raten.

wie zeigen fich nun im (ängsfchnitt die
Zpuren der Gleifcherarbeit? Die oerfchiedene Tal
breite wird, entfprechend der Eigenfchaft des Glet
fchers, den ganzen Ealraum auszufüllen. einen

Einfluß ausüben auf die Geftaltung des Längs

fchnittes. Jm engen Tale wird notwendigerweife
infolge Zufammendrängens der Eismaffe ein ftär
ierer Druck auf die Ealwandungen ausgeübt werden,
ein geringerer auf die Talfohle. Das Umgekehrte
wird eintreten bei der Taloerbreiterung, Erhöhungen
im Tale bei verengung desfelben in Zorm von T al
ri e g e l n oder E a l ft u f e n quer zur Eisftreckungs
richtung gelegen, werden abwechfeln mit mulden

artigen vertiefungen an den Talweitungen. Im
ganzen wird dem Gletfchertal das ausgeglichene

') diefe felbe Übertiefung wird fich auch zeigen beim
Zufa-nmenfließen zweier hauptgletfcher. Diefes Zufammen
fließen (lat, eorit'luere) der Gletfcher wird eine erhöhte
Arbeitskraft derurfachen und eine fogen. Aonfluenzftufe
entftehen laffen.

profil eines vom waffer gefchaffenen Tales fehlen;
auch die oft bemerkbare ftarke Gewundenheit, das
mäandrieren der Zliiffe (vgl. Wofellauf), ift nicht
vorhanden. wiihrend diefe Erfcheinungen der Eis
arbeit durch langjährige eifrige Ztudien an rezenten
Gletfchern und oergletfchert gewefenen Gebieten

leicht erkliirbar find7 gehen die Meinungen aus

-

x
i iflärung der* T al

/'- -

MM “KX

fäyliiffe. 50 enden

///////////////////////r

die Gletfchertiiler zu
meift mit oft meh

Abo. 5 Jelsftufe und Arbeit des

fließenden waffers.

rere hundert [ileter

hohen Ztufen .gegen

dasdariibergelegene
Zirnfeld, das

Ausgangsgebiet des

einftigen Gletfchers.
-

Die im feuchten ltlima hier angenommenen fein
gegliederten Talzweige werden fich mit Schnee
und Eis füllen bei einem mehr nioalen Ulima, fie.
werden mit der Zeit zum Werne kleiner Gletfcher.
werden; mit zunehmender Größe werden fie fich
in die Täler hinabbewegen. und fich zu einem
großen Ealgletfcher vereinigen. hier beiin Zu
fammenfchluß folcher aufeinander zuftrahlender
Gletfcher entfteht dann beim Übergang aus den
kleineren flacheren Iammelbecken in das engere
haupttal eine hohe Jtufe, ein E r o g f ch l u ß.

hier häufen fich die Eismaffen, die Arbeitsleiftung
wird gefteigert, vor allem aber bedingt der enger
werdende Querfchnitt eine Zunahme der Zefchleu
nigung des Eisfliefzens und der Eisarbeit; ihr feheint
das hauptmaß der Arbeit beizumeffen zu fein bei der
Erklärung der fiir oergletfcherte Gebiete tgpifchen_
ftufenförmigen Talfchliiffe. [licht notwendig if

t es,
im früher noeh nicht oergletfcherten Gebirge hier
fchon wafferfälle anzunehmen. wäre das der Zoll,

f0 wiirde das Eis eher an der Abfchleifung des oberen

F

Abb. 6
.

Zelsftufe und Arbeit des Eifes.

Randes der Stufe arbeiten, als an der vertiefung
des haupttals. Es zeigt fich ebenfo hier wie befon
ders bei den Ealriegeln und -ftufen, daß die Arbeit.
des Eifes eine ganz andere if

t als die des waffers..
Das waffer bearbeitete nach rückwärts die Zehen,
iiber die es dahinbraufte; der Gletfcher arbeitet nach.
vorwärts, fchiebend, reibend, glättend, polierend;:
er räumt fich alle hinderniffe durch Abfchleifung
der oorfpringenden Zliichen eher aus dem wege:
und befeitigt alle Angriffsflächen (ogl. Abb. 5 u. 6).:
Der Umftandf daß faft alle über den Erogfchlüffen
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fich [l-föimig in der Längsrichtung des Gletfcher
tales vcm Liamm fich erftreckenden L( a r e an ihrem
vorderen Teile mit Ichuttaufhäufungen, gleich

Moränen, abgefchloffen find, erklärt ihre glaziale
Entftehung. Zn diefen Sammelbecken finden wir
dann zumeift die landfchaftlich reizvollen hoch
f e e n der vergletfrherten und einftmals vergletfchert
gewefenen Gebiete.

'

Entrollte fich fo Quer- und Läng'sfchnitt eines

vom Eife gefchaffenen Tales in anderer weife als

das durch wafferarbeit aus den Zormen der Erde

oberfläche herausmodellierte Tal, fo werden auch
feine Formen im einzelnen mehr voneinander

abweichen als im normalen Tale. Jedes glaziale Tal

hat feine Eigentiimliehkeiten. Zache des einzelnen

Beobachters if
t es, die Eigenfchaftenxvon Zoll zu

Zall zu prüfen, um fie in Zufammenhang mit den

großen Zragen der Arbeit des Eifes zu bringen,

Die ,künftliche wurfthaut
Von [Irofeffor vr. C. Kippenberger
- mit 4 Abbildungen

Wurfthaut....., wer von uns Laien hätte

je gedacht, daß man einen Erfatz fiir fie erdenke
oder erdenken müffe'.> ver vlorkadekrieg gegen
die mittelmächte hat uns neben vielen anderen

Aufgaben auch die geftellt, diefe zur Erhaltung von
Zleifchzubereitungen benutzte und eigentlich nur

von unferen getreuen vierfüßigen hauswächtern,

auch den verzärtelten Ichoßtieren gefchätzte wurft
haut durch ein Uunftpräparat zu erfelzen. Zie if

t

meiftens eine präparierte varmhautf manchmal
auch Zlafe oder Wagenhaut. vie praxis unter

fcheidet zwifchen [franzdarm, mitteldarrn und Zutt
darm. vornehmlich der mitteldarm wird fiir die

vanerwurft und vriih
wurft (Aorhwurft, Jleifch
wurft) beanfprucht. vie
bei uns im Lande durch
Tierfchlachtungen abfal
lenden varmhäute find
jedoch in ihrer Zahl zu
gering. fie ftellen nur

einen Bruchteil der als

Wurfthüllen benötigten

varmhäute dar. vaher
trat diefer Mangel um

fo merklicher auf, als feit
Uriegsbeginn die Zufuhr
von Därmen aus den ver
einigten Ztaaten [lord:
amerikas, aus Großbri
tannien, holland, Däne
mark und Rußland unterblieb und auch die Zufuhr die
fes in der wurftmaeherei fo gefchätzten Materials aus
anderen hier in Letracht kommenden Ländern verhin
dert wurde. Es nimmt daher wohl nicht wunder, dafz
man fchon vor langer Zeit. im tiefften Zrieden.
einen Erfatz für die zubereitete va1mhaut unter
Verwendung von papier, vergamentvapier, Lein
wand und lautfchukartigen Waffen zu erzielen ver

fuchte, bislang jedoch ohne mit diefer Art Erfatz
ware-die Aufgabe in befriedigender Zorm geläft zu
haben. Freilich werden feit längerer Zeit gelegent

lich' gewiffe Zrifchwurftarten mit papier feft um

hü'llt. doch genügt diefes verfahren nicht, wenn es

fich um die Aufbewahrung von vauerwurft handelt.
Jodann muß hier hervorgehoben werden, daß im

Abb. 1
,

vie Herftellung der

hinblick auf das Zehlen einer allbefriedigenden

Erfatzware man dem Mangel an wurfthaut durch
Zufammenfchweifzen mehrerer Darmflärhen zu einer

größeren Zläche abzuhelfen verfuchte, fo. daß folcher>
art kleinere als wurfthüllenmaterial zunächft nicht
mehr in Zetracht kommende Zlächen noch einer

Verwertung in der wurftmacherei zugeführt werden.
wenn man nämlich die Zleifehfeiten zweier vorm

ftiicke aufeinanderpreßt, eventuell unter Zufatz von

etwas Zeuchtigteit, fo haften diefe Zlächen anein
ander, eine Erfcheinung, die man auch fchon bei

der herftellung der Goldfchlägerhäutchen, das find
zufammengefchweißte Ztücke des Blinddarmes des

Kindes, verwertet hat.
Zurlvurfthüllenbereitung
müffenjedochfolcheZtücke

auch vernäht werden, und

wenn auch folche vernäh
ten värrne nicht felten
in verwendung getreten
find, fo haben fie doch

nicht nur für das menfch
lieheAuge,fondern auchiu
hggienifcherhinfichteinen
Uachteil, fofern nicht die

durch die vernähung ent

ftandenen [kanäle nach
träglich dauernd verftopft
werden, um den Zugang

infizierend wirkender Or
ganismen zu hindern.

[Tach dem vorgetragenen könnten zunächft wohl
jene für die verpackung von Zuckerpräparaten
(pralines und ähnliche) benutzten Gelatinehüllen
zur wurftmaffeneinfüllung in Betracht gezogen
werden; fie enthalten Gelatine, die durch Zufaiz
von Gluzerin oder andere Ztoffe gefchmeidig er

halten und durch Zufätze von Lionfervierungsmitteln

desinfiziert wird, Ohne konfervierenden Zufatz

wiirde die Waffe ein guter Uährboden für mikro

organismen fein. Aber aueh diefe hüllen genügen
aus mehrfachen Gründen nicht. Zunäehft if

t eine

folche Gelatinemaffe doch nicht widerftandsfähig

genug gegeniiber mechanifchen Eingriffen. veim

Anfaffen und beim verpacken der wurft ergeben

fich häufig Zruehftellen in Zorm von Kiffen u. a
„Waffe“ für den Uunftdarm.
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Sodann hat die Gelatinehülle auch nicht die Eigen

fchaft. beim Lagern der wurft der durch verdunften
von Feuchtigkeit fchwindenden wurftmaffe zu folgen.
Man kann daher eine in folche Gelatinehülle ein

, *i
ii

1
'?
- 7

gehüllte wurft nach längerer Zeit in einer fonder
baren verfaffung fehen. die Gelatine hängt locker
um die gefchwundene wurftmaffe oder. der häufigere
Zoll. es haben fich Luftbeulen gebildet. die dem

Gefamten ein höchft komifches Bild geben und das
dann nicht einladend für den Genuß der wurft *.

Es war vorauszufehen, und es hat fich be-

iwirkt.

ftätigt. daß im Außern der Gelatine ähnliche Maffen.

z. B. Zellulofeazetat in homogener verteilung eines
Löfungsmittels. bei der verwendung zu wurft
hüllenmaterial ähnliche Mängel aufweifen. obwohl
Gelatine und das erwähnte Zellulofeazetat ftofflich
verfchieden find. Dann aber hat fich mit Erfolg
die Idee bewährt. ein poröfes Gerippe allerdünnften
Stoffes*mit Zleifch oder fleifthnaheftehender Sub

Abb. 2
. Das Gerüft des itunftdarms wird mit der Grund

maffe verfehen. nach dem Trocknen erfolgen mehrere
andere Auftragungen und lleubehandlungen.

itanz fo zu präparieren. daß eine zwar für die
Luft noch fchwach durchläffige. im übrigen und
insbefondere aber die Zufuhr von Mikroorganismen
doch abhaltende ftarre Schicht entfteht und die auch
nach Art ihrer Zufommenfetzung bruchfeft ift und
ferner fich der beim Lagern der wurft fchwindenden
Maffe dauernd anfchmiegt. Als Gerippe haben
fih bisher folche aus Uaturfeide bewährt. Der

Seidenfaden wird bekanntlich als tierifches produkt
vom Seidenfpinner erzeugt. er ift alfo ein im Lebens
vorgang diefes Spinners entftandenes Raturprodukt;
feiner chemifchen Zufammenfetzung nach fteht er
den proteinftoffen nahe, Die verarbeitung folcher
Zäden zu einer nahtlofen Röhre erfordert befondere
Apparate. Erft recht fchwierig war dann das Auf
finden einer geeigneten Maffe zum Imprägnieren
der nahtlos gewebten Röhren. Ein verkleiftern mit

Zleifch oder mit Jleifehbrühe löft diefe Aufgabe
keineswegs, Denn ebenfogut würde man dann ja

wurftmaffe nehmen können. alfo einer fchülzenden
haut gar nicht bedürfen. Die Art. wie diefe Auf
gabe gelöft ift. if
t Zabrikgeheimnis. Die durch den

Abb. 3
.

Das Gerüft des Aunftdarms wird mit der Grund
maffe verfehen. flach dem Trocknen erfolgen mehrere

andere Auftragungen und lleubehandlungen.

lirieg eingetretenen verhältniffe mit dem Mangel
an Zleifch und fleifchähnlichen Subftanzen haben in

der Zufammenfetzung der Muffe mehrmals Ande

rungen eintreten laffen müffen. Schon feit Iahren
darf Zleifch in der Form des bekannten Genuß
fleifches .nicht verwendet werden. heute aber

werden hierzu dem Zleifch naheftehende Stoffe

verarbeitet. es find Stoffe, die in allgemeiner

Definierung als proteinftoffe bezeichnet werden

können. alfo Stoffe. die Eiweißftoffe find oder diefen
naheftehen. Ihre hggienifch einwandfreie Behand
lung if

t die erfte Aufgabe. die Zubereitung zu einer

gefchmeidigen und auch im übrigen brauchbaren
Maffe if

t eine ebenfo wichtige Aufgabe und dazu
gefellt fich die Löfung der Aufgabe. fie dauernd

haltbar zu geftalten. Die nahtlofen Röhren werden

alfo mit der Maffe beftrichen und das erfordert
wiederum befonders konftruierte Mafchinen und

Einzelvorrichtungen. Das Lionfervieren der hüllen
wird dann einerfeits durch Räuchern. andererfeits
durch Einbetten in wafferentziehende Stoffe. dar
unter hauptfächlich entwäffertes Liatriumfulfat. und

Aufftrich gefundheitsunfchädlicher Fette und wachfe
im geeigneten Zeitpunkt der herftellung derfelben

Abb 4
.

Die hüllen werden fortiert und gebunden.
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vollzogen. Der mehrjährige Gebrauch falcher
künftlichen wurfthäute hat gezeigt, daß fie den
Anforderungen der praxis voll genügen, fie haben
mithin auch den Dorzug vor anderen zu gleichem
Zweck hergeftellten präparaten, daß fie fich der
an der Luft allmählich etwas eintrocknenden wurft
maffe dauernd anfchmiegen, ganz wie es die klatur

darmhaut auch tut. Die Fabrikation falcher Künft
därme gefchieht in den Bheinifchen parafinwerken
zu Bonn, die den Betrieb 1913 mit ftändig wachfen
dem Erfolg aufnahmen. heute if

t die inzwifchen

mehrfach umgebaute Fabrik auf die tägliche her
*fteliung von 60 000 bis 100000 künftlicher wurft
,hüllen eingerichtet. Die zur herftellung diefer
'hüllen benötigten Bohmaterialien werden durch
Dermittlung des Kriegsminifteriums freigegeben.

Die Fabrik erledigte zurzeit der Uiederfchrift diefes

Auffatzes nur Aufträge der heeresverwaltung und

der Kommunen. heute ift diefe Einfchränkung außer
Kraft; es werden ausfchließlich Aufträge für die
Zivilbevölkerung ausgefiihrt. Das von der Fabrik
angewandte verfahren. auch die bisher benötigten
Apparatekonftruktionen, find durch patente im Zn
und Ausland gefchützt.
So hat deutfche Forfchungsarbeit, verbunden

mit deutfchem Erfindergeift, uns unabhängig ge

macht von der Einfuhr des kiaturdarms aus dem
Ausland. Die Jmportmenge von Därmen, Wagen,

Blafen von Dieh, nicht zum Genuffe beftimmt, und
(ab, illuftriert die folgende Statiftik, entnommen der
Bearbeitung im Liaiferlichen Statiftifchen Amt (Berlin,
Derlag puttkammer & mühlbrecht, 1914, S

.

26):

*

kleufeeland . . . . . . , . . , . . . . . ..

Die Bedeutung der oben befchriebenen Erfindung
ergibt fich daraus ohne weiteres. hinzu kommt,

daß in der Krie'gszeit ein Konfervieren der wurft
fleifchzubereitungen in Büchfen und ähnliches man
gels verzinnten Eifenblechs und mangels guten Lät
metalles nicht möglich ift. wiffenfchaft und Technik
,haben die deutfche Jnduftrie durch Auffinden von
*herftellungsverfahren für plaftifche kliaffen bis zu
'einem gewiffen Grade auch unabhängig gemacht
von der Einfuhr noch vielerlei anderer Artikel, wie

.
Elßkicexl'z*

Mengen in 112: 100115- werte in 1000 mark

Lander der herkunft 1915
*

x

füFtfrZL
19:3 1912 1911 1913 1912 i 1911

16 352 508 352 672

l

357 362 59 272 55 576 55 285

Belgien . . , . . . . . . .. . . .... . . . 109 9 205 9 426 8 706 1 003 1 009 949

Dänemark . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 48 582 *52 609 45 760 5 395 5 787 5 034

Frankreich . . . . . . . . . . . . , . . . .. 202 19 606 i 19 194 16 946 3 961 3 666 3 220

Großbritannien . . . . . , . . . . . . . . 117 49 095 42 728 45 992 5 744 4 871 5 244

Uiederlande . . . . . . . . . . . . . . . .. 189 16 435 13 556 12 522 3 106 2 658 2 492

Ofterreich-Ungarn . . . . . . . . . . . . 270 ll 024 11 843 9 882 2 977 3 138 2 679

Rumänien ...,' . . . . . . . , . . . . .. 289 880 334 9 254 83 2

kkufzland . . . . . , . . . . , . . . , . . , .. 355 37 044 35 171 37 079 12 556 11 556 12 574

Schweden . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 4 954 , 4 384 5 916 515 469 411

Schweiz . . . . . . . . . , . . . . . . . . .. 169 1759 z 1487 1525 294 250 231

Spanien . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 624

'

317 215 65 34 22

Türkei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 364 1 091 j 832 1 711 397 294 246

Britifch-Südafrika .......... .. 298 555 f 449 | 429 105 111 97

marokko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 298 554 1 434 466 106 108 105

Britifch-Jndien ufw. ....... ., 159 1 061

f

651 1 218 169 98 181

China . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . .. 357 4 094

f

1 951 1 622 1 462 726 676

perfien . . . . . , . . . . , . . . . . . . . .. 425 189

f

57 44 80 18 22

Argentinien . . . . . . . . . . . . . . .. . 164 54 416 : . 38 243 28 067 5 644 5 966 4 325

Brafilien . . . . . . , . . . . . . . . . . .. 164 746 491 892 122 77 157

Kanada . . . . . . . . , . . . . . . . . . .. 101 2 036 f 1 024 3 201 206 105 323

, Thile . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 164 873 832 642 143 130 99

2 Kuba . . , . . . . . . . , , , . . . . . . . .. 130 759

f

1067i 472 96 125 52

f Uruguag . , . . . . , . . , . , . . . . . ., 164 6 081 - 7 084 5 685 997 1 105 875

Z Der. Staaten v. Amerika 110 78 269 93 514 117078 ,i 8 610 9 632 Z 11825

:Auftralifcher Bund , . . , . . . . . .. 245 21076 - 14160

f

15 441 f 5164 3413 f 3307
245 314 J 79 , 95 : 77 19 Y 25i

z. B. horn, Elfenbein u. a. m., aber auch von der

Einfuhr künftlich erzeugter plaftifcher Waffen felber.
in deren herftellung uns vor allem die Dereinigten

Staaten [lordamerikas zu überflügeln drohten.
Die oben nur kurzflizzierte Induftrie der künft

lichen wurfthaut befchäftigt in den Betrieben der

Bheinifchen parafinwerke und deren webereien
etwa 1000 Arbeiter und Arbeiterinnen und fie trägt

fomit ebenfalls bei, die foziale Frage der Arbeiter

befchäftigung zu löfen.
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die desinfizierende wirkung des Sonnenlichtes
Von Or. Alfred Sebring

wenn im Frühling die Sonne höher am hori
zont emporfteigtz dann lockt ihre wärme die natur
aus ihrem winterfchlaf hervor. Der erfte grüne

hauch liegt über den Zweigen, die erften Blumen

recken ihre lkövfchen in die höhe, immer fäföner
wird die welt, bis fie endlich wieder in dem Schmuck
prangt, den wir in Sommertagen an ihr bewundern.
Aber wenn wir die pflanzen beobachten, die

am Zenfter unferes Zimmers ftehen, fo fehen wirf
daß fi

e alle dem Lichtf der Sonne zuwachfen. mit
der wärmewirkung der Sonne allein kann diefe
Tatfache nicht erklärt werden. Das Licht muß alfa
nach eine andere Bedeutung fiir die pflanzen
welt haben. Und unfere Botaniker haben nun

wirklich in mühfeliger Arbeit feftgeftellt, daß die

Sonnenftrahlen in der pflanze ganz merkwürdige
prozeffe bewirken. Der Stoff. welcher die pflanze
grün färbt, if

t das Ehlerophhllf und mit hilfe
diefes Stoffes und des Sonnenlichtes baut der pflanz

liche Organismus aus anorganifcher Uohlenfäure
organifche verbindungen auf. Dabei läßt er den
an das Liohlenftoffatom gekettet gewefenen Sauer

ftoff frei entweichen. mit der f0 gewonnenen orga
nifchen Subftanz baut die pflanze ihren Uärper
auf; dadurch, daß fi

e die organifihen Stoffe zer
feßt mit hilfe von eingeatmetem Sauerftoff, gewinnt
die pflanze ferner die Energie, um ihre Lebens
prozeffe aufrechtzuerhalten. Das Sonnenlicht 'hat alfo
für unfere grünen pflanzen eine fundamentale Be
deutung. Ohne Licht kein Lebenz kein Blühenz kein

wachfen; ohne Sonne miiffen die pflanzen zugrunde
gehen.

l

Aber die Tatfache, die wir fo häufig im menfch
lichen Leben finden, daß ein porgang dem einen

llutzen bringtf dem andern zum Schaden gereicht,
finden wir auch *in der Uatur. Die aufgehende
Sonne weckt die pflanzen zu neuem Leben, fi

e

bringt aber auch vielen Lebewefen den Tod, Am

weiteften bekannt geworden if
t

wahl die Eatfache,

daß Bakterien durch Sonnenftrahlen vernichtet wer
den. Und diefer Erfcheinung fall daher etwas nach
gegangen werden.
Die erfte Arbeit über die desinfizierende wir

kung des Lichtes wurde im Jahre 1877 veröffent
licht. Sie konnte zugleich feftftellen, daß die blauen
und violetten Strahlen des Lichtes die ftärkfte wir
kung auf die Organismen haben, die roten und

orange Strahlen dagegen die geringfte.
wie kann man nun diefe entgegengefetzte wir

kung des Sonnenlichtes erklären?
plan muß dabei zwei verfäfiedene wirkungs

weifen der Lichtftrahlen annehmen. Zunächft können

fi
e eine direkte wirkung auf das plasma der Bak

terien ausüben, Das dies wirklich der Fall ift,
geht aus der Tatfache hervor. daß eingetrocknete
Sporen, die fonft allen Einflüffen gegeniiber eine
große widerftandskraft aufweifen, und die in diefer
Verfuihsanftellung allein für fich, ohne Uährmaterial

aufbewahrt wurden, durch Sonnenlicht abgetötet wer

den. Dazu muß man in vielen Fällen eine zweite
Art der Schädigung der Bakterien durch das Son

nenlicht annehmen. Belichtet man z, B. eine nähr
gelatine für Ehphusbazillen zwei bis drei Stunden
langz und beimpft man fie dann mit den Bakterien,

fo erwachfen fie auf dem belichteten Uährboden

fchleehter als auf einer unbelichteten Liontrollplatte.
Das Sonnenlicht verändert alfa durch die Beftrah
lung die Uährmedien- und diefe peränderungen be

wirken erft fekundär die Schädigung der febewefen,

Diefe Tatfache if
t

durch vielerlei perfuche beftätigt

worden. In äußerft demonftrativer weife kann man
diefe wirkung vorführen. Eine Uährgelatine, welche
fich in flüffigem Zuftand befindet - etwa bei einer
Temperatur von 40 Grad - wird mit Bakterien
beimpft. Darauf gießt man die Gelatine in eine

flache Schale und läßt fie dort in dünner Schicht
erftarren. Die Bakterien find nun alle einzeln und
gleichmäßig in diefer dünnen Schicht verteilt. Uun
klebt man auf die Aückfeite der Schale irgend

welche Buchftaben, die aus fchwarzem papier ge

fchnitten find. Und darauf feßt man die platte
einige Stunden lang dem Sonnenfchein aus. Dann

ftellt man fie ins Dunkle und läßt dort nun die
eingeimpften Bakterien erwachfen. Gewöhnlich ver

mehren fich die einzelnen Bakterienzellen fo fchnell,

daß man nach einigen Tagen die aus ihnen ent

ftandene Bakterienmaffe als kleinef blaffe pünkt
chen, als „Bakterienkolonien“ auf der Uährgelatine
erkennen kann. Auf diefer fo behandelten nähr
platte find nun lediglich die unbelichteten Zellen

»

alfa die, welche fich unter dem fchrvarzen papier
der Buchftaben befanden

- unbefchädigt geblieben.
Sie erwachfen viel fchneller und zahlreicher als die

belichteten, fo daß man nach kurzer Zeit das auf
die Rückfeite der platte geklebte wort durch das ver
fchiedene wachstum der Bakterien auf der platte
wieder verzeichnet findet,

perfchiedene Erklärungen hat man für diefe Tat

fache aufgeftellt. Ein Forfcher wies nach, daß unter
dem Einfluß des Lichtes aus weinfäure in folcher
Konzentration Ameifenfäure entftehen kann, das fie
ftark desinfizierend wirkt. Eine andere Anfchau
ung if

t die, daß in den belichteten Uährfubftraten
wafferftofffuperoxhd entfteht, welches die Schädigung

hervorruft. 3
. B. wurde diefes für eine harnnähr

löfung und für Uähragar nachgewiefen. Andere Zar
fcher machten die Entdeckung, daß auch der Sauer

ftoff der Luft von Bedeutung fiir das Auftreten
von Bakterienfchädigungen durch Licht ift, Belichtet
man nämlich Uährftoffe unter Sauerftoffabfchluß,

fa if
t

darauf die Schädigung der Bakterien geringer

als auf beleuchteten Uährmitteln, zu denen der

Sauerftoff hinzutreten konnte. man kann fich die

Tatfachen vielleicht f0 erklärenF daß die Aktivie
rung des Sauerftoffs, welche die Entftehung des

wafferftofffuperoxhdes veranlaßt, bei Sauerftoffman
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gel natürlich ausbleibt. und daß nur die direkte

Schädigung des Lichtes auf das protoplasma der

vakterien in Erfcheinung tritt. ---- vie hochkompli
_zierten Eiweißftoffe der [iährläfungen werden übri
gens durch Sonnenftrahlen auch derartig verändert,

daß die Uährlöfung dadurch eine direkt antifeptifche
Eigenfchaft annimmt. viefe Tatfache wiirde ja auch
eine gewiffe Erklärung fein für die Schädigung des
protoplasmas der Zakterien durch Licht.
In einer [lährläfung werden natiirlich alle diefe

möglichkeiten je nach der Art der Zufammenfetzung
der Fliiffigkeit ineinander greifen. Es handelt fich
dabei um folch feine vorgänge, daß ihre Entdeckung
und verfolgung außerordentliche Schwierigkeiten

macht. So kann man nur hoffen, daß mit der ver
vollkommnung unferer Arbeitsmethoden auch diefe
Fragen weiter gefördert werden.
das natürlich die Stärke des Lichtes einen Ein

fluß auf feine wirkung ausübt, if
t

felbftverftänd
[ich, viffufes Tageslicht bewirkt vielfach nur eine
hemmung oder Schädigung der vakterien, direktes

Sonnenlicht tötet fie. Aber auch die Temperatur

if
t

nicht ohne Bedeutung für diefe Erfcheinungen,
5. rz. wurde bei einer Temperatur von 3() Grad eine

3 Stunden alte prodigiofus-tiultur in einer minute
vernichtet, bei einer Temperatur von 45 Grad er

folgte bei der gleichen ttultur der Tod fchon nach
30 Sekunden. Ebenfalls if

t das Alter der Kulturen
von Einfluß auf die Zeitdauer. welche eine Licht
quelle einwirken muß. um alle Reime zu vernichten.

viefelbe prodigiofus-tiultur wurde bei 'einer Tempe
ratur von 30 Grad nach 5 bis 5 minuten getötet,
wenn fi

e 10 bis 15 Stunden alt war.

über die praktifche vedeutung diefer Tatfachen

if
t

noch folgendes zu bemerken. Zunächft nimmt

man an, daß das Licht eine große 'Zedeutung bei

der Selbftreinigung der Fliiffe hat, vie Fliiffe mit
ihren Lebewefen haben nämlich das vermögen, alle

in fie hinein gelangenden Stoffe, Abwäffer. ver
gehende pflanzen ufw. verhältnismäßig fchnell zu

zerfeßeii. 'Daß es da natiirlich von wert ift, daß

3
. 8. Arankheitskeime fehr bald vernichtet werden,

if
t bei der Gefahr der verbreitung foleher Formen

durch waffer nur natiirlich. voch darf man diefe
wirkung nicht überfihätzen. denn im allgemeinen
übt das Licht dadurch. daß die pflanzen unter feinem
Einfluß Sauerftoff abfcheiden, einen viel größeren
Einfluß auf die Selbftreinigung der Fliiffe aus, als

durch feine desinfizierende wirkung. 1 bis 5 ttubik
zentimeter waffer find nämlich nach 7 bis 12 Stun
den langer Leftrahlung mit direktem Sonnenlicht

noch nicht keimfrei geworden. Zei der Selbftreini
gung der Zlüffe wird fich die keimtötende Wirkung
des Lichtes alfo nur in den alleroberften Schichten
des waffers geltend machen,
Ferner wurden folgende verfuche mit Gartenerde

angeftellt: Ließ man 5 Stunden lang Sonnenftrahlen
auf Gartenerde fcheinen, die in t mm dicker Schicht
ausgebreitet war, fo lebten nach diefer Zeit noch
immer 17 bis 20 prozent der vorhanden gewefenen

Formen. Alfa auch hier hat fich fcheinbar nur eine
wirkung auf die wirklich vom Sonnenlicht getrof
fene Schicht beobachten laffen. In ähnlicher weife
wird man fich alfo auch die wirkung des Lichtes
auf wohnräume, Bekleidungsftiicke ufw. vorzuftellen

haben.
von bedeutendem wiffenfchaftlichem Intereffe if

r

nun die Tatfache, daß es eine kleine Zahl von Zak
terien gibt, die ähnlich *wie die pflanzen von den

Sonnenftrahlen begünftigt werden, fie fogar nötig

haben, um ihre volle Lebenstätigkeit entfalten zu

können, hierher gehören z
, 13, die purpurbakterien

und die grünen vakterien. Soweit man bisher hat
feftftellen können. benutzen fie das Licht zur Affi
milation von tiohlenftoffverbindungen, feien es nun

organifche Subftanzen bei den purpurbakterien. fe
i

es anorganifche Uohlenfäure bei den grünenZor
men. vie natur läßt fich eben nicht in Gefetze zwin
gen, fi

e

fchafft mit unerfchöpflichem wunderreicb
tum, wie es ihr gefällt.

Fortfehrttte der menfehuehen paläontologie"
Von Dr. Ludwig Wilfer

Uach Zeitungsberichten find neuerdings auf
malta zwei urmenfchliche Zähne, ein oberer Lack
und ein milchzahn (oder vielleicht Druckfehler für
mahlzahn '2), gefunden worden, die h

, G. v e s p o tt
in der englifchen Zeitfchrift „Aature" der „Ueander
talraffe", wiffenfchaftlirh alfo dem iiomo primigeniusf
zufchreiben zu dürfen glaubt, Ganz ficher if

t die

Sache jedoch nicht, da erfahrungsgemäß gerade die

Zähne, zumal kindliche, des Urmenfchen große ver

änderlichkeit zeigen und darum für fich allein zur

Artbeftimmung nicht genügen; es könnte fich auch
um einen anderen tiefftehenden Zweig unferer
Gattung, etwa kl. niger f088jlis, handeln. viudende

Schlüffe auf herkunft und Ausbreitung des Wenfchen
gefchlechts ließen fich aus dem neuen Zunde nur

ziehen, wenn fowohl menfchenart wie Erdaltet feit
ftünden. Bekanntlich haben in der Urzeit verfchie
dene Brücken das europäifche mit dem afrikanifchcn

Zeftland verbunden.

“_*isieöWuaf „natur“ 1918/19, hen 1/2.

WWWWWW
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vogelleben an frieslands fiüfte
Von Otto (Lege mit 2 Abbildungen

Gleich einer fchier endlofen roten Zchlange zieht fich

durch Oftfrieslands fette grüne marfehen _nahe der tiüfte
entlang die fandftraße, beföumt von fturmgebeugten

üüftern und pappeln. Zur Linken nud Rechten entzücken
den wandrer im Zommer weite Ahrenfelder von nie ge

fehener üppigkeit, und die fich ins Ungemeffene ausdehnen
den faftigen Weiden beherben zahllofe Ainderherden, wie

fi
e 'nur Friesland erzeugt, und kraftftrotzende edle pferde

jagen einander in tollem übermut. Jetzt freilich bilden
die Marfchen im Winterkleide eine monotone Wüfte, die

ungeduldig der höher fteigenden Zonne harrt, um fich aufs
neue zu beleben. Io arg wie heuer hat es der 'Winter
felt 30 Jahren nicht gemacht; monatelange bittere Ltälte

ohne schnee, für [nenfihen unter fihützendem dach trotz
Feuerungsmangel noch erträglichF fehr fehlimme Zeiten

aber für die armen Gefiederten in Flur und Feld, auffieiih
und Zee.

überall aus der weiten baumlofen Ebene erheben
[ich die Warften mit ihren behäbigen, von alten Cfchen
überwölbten Gutshöfen, in deren Ichutz manche Lileino'o'gel
von der winterlichen Unbill fich geborgen fühlen. An
den mancherlei Abfällen tun fich befonders die zahlreichen

h a n s f p a tz e n gütliih, wäl_rend der kleinere Wetter,
der F e l d f p e r l i n g , außerhalb der Winterzeit fabel
haft häufig, ganz verfchwunden ift. Gelbbrüjtige G old
ammern und plumpe Grauammern, handen.
lerrhen und Burhfinken in beiden Gefehlechtern
run fich gütlich an dem ausgefchütteten heufamen, einzelne

Z a a tk r ä h e n , die bei uns zu überwintern pflegen,

durchwühlen den pferdedung, abfeits lügen wegen der

itetigen 'Aachftellungen überaus fcheue T l ft e r n nach dem

hofe hinüber, ob nicht auth für fie etwas abfällt, und in
einer der hohlen Aüftern hauft ein 8 t e i nk a u z p a a r.
Im ,Obftgarten hinter meinem haufe hocken auf den

Zweigen Grünfinken;1iohl- und Zlaumeifen
fuehen ftets aufs neue Zweig um Zweig ab; im hohen
kielfighaufen halten fich mehrere 1

3 r a u n e l l e n der.

iteelrt, und auf der weißdornheike verfueht der poffierliche
öau nk ö nig feine helle Strophe in die ftille fandfchaft
hineinzufehmettern. Amfeln, von Jahr zu Jahr zu
nehmend, hüpfen unter dem Ztrauchwerk umher.. durch
ftdbekn erfolglos das tote Laub und mifchen fich unter das

hühneroolk, um vom gedeckten Tifih mitzunafehen,
Zafwarzäugige k

i o tk e hlch e n fchauen neugierig zu und
haben alle Scheu abgelegt, einzelne überwinternde Ztar e

quietfrhen von den Viecher-n.
von den großen Grünkohlfeldern her ertönt das rauhe

Gekreifeh aufgefchreckter Fafanen, die in ihren auf
dringliehen Farben fo wenig in unfer fandfehaftsbild hin
einpaffen, fhmpathifeher if

t uns da das Aepp repp der

Aebhühner. Auf den tiohlftauden hacken Ringel
ra u b e n , von welchen ein beträchtlicher Teil im Winter
bei uns bleibt, die zarten herzblättchen aus der mitte.

Auf Iturzc'ickerih grau wie d'efe, treiben fi-h Z:haren
von Z eldle cih e n umher; ziehen viele es doch vor* auch
im Winter an der Liüfte zu bleiben. Trupps von Wa

ch o ld e r d r of fe ln , die auf den benachbarten Infeln
in großen Wengen die gelben Zeedornbeeren in den weiten

*

dorntälern verzehren, kommen auf unferen kahlen Weiden

kaum auf ihre Rechnung.
Wo *die kliarfeh nach Iüden hin allmählich in die Geeft

übergeht, dehnen fich weite Wiefen und Weiden aus, die

zum Teil während des Winters überfchwemmt find. Im
Frühling und Zammer bilden fi

e die heimftätten zahl

lofer Uiebitze, Limofen und Lekaffinen, jetzt aber dienen

fi
e

unzählbaren Wengen von Gönfen als Uahrungs- und

Auheplätze, die im Oktober bezogen und bis zum märz
wieder aufgegeben werden. Tagsüber if

t das Gelände

weit und breit von ihnen belebt, und der kurze Aafen

wird gründlich abgeweidet; nach Sonnenuntergang aber

ziehen fi
e laut trompetend in langen tteilzügen oder un:

regelmäßigen Frontlinien dem Watt zu, wo fi
e nächtigen,

um tim frühen Morgen wieder ihre gewohnten Weideplatze

aufzufurhen, Befonders bei Liebe( werden viele ge

frhoffen, vor allem 1
3 l ii ß g ä n f e (unser rrllxit'rone), aber

auch Zaat- und Graugänfe (xt. tubalis et. rt,

und-ar), und in diefem Winter fiel befonders die fonft

feltene Uannengans (llrxiiiixr [ein-01min) in ihrem
prächtigen Gefieder auf. Grünfüßige Teichhühner
(Uniljrrnixr (711101011113lt.), die in beträchtlicher Zahl bei

uns überwintern, gehen täglinh mit den hühnern ein

und aus, aber manche gingen durch liahrungsmangel und

Kälte zugrunde, wie auch einzelne 'Slüßhühner
(kirlic-u :rtr-1).
vom hohen Deiche aus überfchauen wir nordwa'rts

das „graue Watt“, das jetzt freilich glänzt und gleißt

von ungeheuren Eismaffen, die bei einfetzender Gbbe

ihren Weg durch die Zeegatten zwifchen den Jnfeln fee
wärts fuehen, um bei kommender Flut mit ungeftiim

knirfchend und krachend in engen Ztrombetten, den ßalgen

und prielen, fich wieder über das weite Watt auszu
breiten, wo fi

e

fich an den Rändern der Zande zu mäch

tigen LZarren auffchiehten. Weiterhin grüßen die Infeln mit

ihren wilden, zerriffenen dünen herüber, während fich

zu unfern Füßen ein breites, grünes vorland- die heller
oder Groden, ausbreitetf wo auf jungfräuliehem 'Soden

eine üppige Zalzflora dem Weideoieh im Jammer reiche
nahrung bietet, von diefen aus greifen weiter ins Watt

hinein fehnurgerade lange Bufehräume, zwifchen welchen die

Fluten zur Ruhe kommen und den mitgeführten Ichlick
ablagern, der befonders durch eine merkwürdige kakteen

ähnliche Zalzpflanzef den Glasfchmalz (Nulicfti'lijxi

iii-rbacea) eingefangen und feftgehalten wird, bis fich das

[leuland über die Zlutlinie erhebt. Jetzt freilich find die

fonft faftftrotzenden Glieder zufammengefehrumpftf und

ihr freudiges Grün hat fich in düfteres Grau verwandelt.

'der heller if
t es nor allemf der dem ßinnenlönder

im Winter eine Anzahl nordifcher vogeltnpen vor Augen

fiihrt, die er vielleicht nur aus Wufeen kennt. Wo die
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höchften Fluten den meerezauswurf am Fuße der deiche
auzvreiteten und fa den Teekfaum bildeten, gewahren

wir eine Anzahl vögel, die zwar an Zimmern erinnern,

aber viel fihlanker im Sau, etwa wie unfer Tbelfink,
viel gewandter in ihren Bewegungen und var allem be

fonders auffallend im Gefieder find, da8 fich durch ein

vorwiegend frhneeiges weiß außzeiehnet. (Z5 find 8 chne e -

ammern, die f0 ziemlich al; einzige Zingvögel den
armfeligen Izländern, Lappen und anderen Bewohnern
der ArktiZ eine frhrvache t-'lndeutung vom vagelfang unfe
rer Zreiten geben. will man aber eine richtig-e vorftellung
von ihrem Leben und Treiben erhalten, fo beobachte man

fie in den wilden Dünen und am Zaume der Außenweide

unferer Infeln, wo Ichwürme von vielen hunderten un5itk Z

/.

1

*.
..
..
-.
..
..
..
.B
*-

W
U
B
'W
“„
““
V
W
“U
W
M
“'

..
.4
..
..
..
.*
.

..
.'
..
..
..
>
.
..
..
..
..
..
..
..
M
..
..
..
..
>
..
..
-.
..
-.
..
..
-

..
..
..
..
..
..
.4
..

Ornithologifrhe Mitteilungen

An jenen Stellen hauptfc'ichlirh, wo die höhere fandige

Außenweide kurzrafig if
t und höchjtens einzelne filber

graue Stauden dez Jeewermutz die Einförmigkeit unter

brechenF ducken fich lerchengroße vögel eng an den Baden
und werden von dem Unkundigen trotz ihrer prächtigen

Farben, die fich aber jetzt in die Umgebung völlig aufzu
löfen jeheinen, überhaupt nicht gefehen. Beim [Wher
kammen laufen fi

e

frhnell davon und halten o0n einer

Erdfcholle gejtreekten halfez Umfehau. Jetzt erft treten
die wunderbaren Farben hervorj da5 prachtvolle (belb

an Aehle, (beficht und tiopffeiten, durch tiefez Zrhwarz
begrenzt, und die jetzt aufgeriehteten verlängerten Federn
dez hinterkopfeß erfeheinen wie fpitze hörnchen oder

Ohren, deswegen auch der Liame Ohrenlerche. die

*.“............'.
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Areifende Zilbermörven über dem watt.

vom Oktober an bis zum märz ftets wechfelnde prächtige
Bilder vor-zaubern. Zofort merkt man ihnen die [lord

länder an in ihren eigenartigen Bewegungen und ihrem

fanderbaren Benehmen. rnit Ungeftüm erhebt fich ein

diajter Zrhwarm laut lockend vor unferen Füßen, jähe

wendungen auzführend, wobei da5 herrliche Weiß befon
derz auffällig in die Erfcheinung tritt, und alle kehren

ebenfo plötzlich zurück, laffen fich in greifbarer nähe vor

unz nieder, ftarren un8 einen Augenblick an und beginnen

aufz neue emfig mit der Uahrungßaufnahme, die haupt

fcichlich auz den Zamen der Zalzkrc'iuter befteht, und

abermalz beginnt da5 haften und Drängen, Zanlien und

Liecken- :f
o

daß man nicht müde wird, dem reizvollen
Bilde zuzufchauen.

Außer Zchneeammern (l'nZZerinn rrjr-alis b.)
find winterliche Charakterviigel anz dem [iorden fiir unfeve

heller Ulpen- oder Whrenlerche (lirewavbjln
:river-»ww l3.), Ztrandpieper (rxntlrnn 0bZeurnZ

bach.), Verghänfling (kenntline flax-iiogtrjZ l4.)
und gelegentlich holboellz Leinfink (nennttiue
linnria. liollwellj Zreliru), die große Auzgabe unferes
Pirkenzeijigs.

mehr lerehenfarbige Ober. und die helle Unterfeite find im

lebenden Zuftande mattrofa überflutet, doch verliert fich
bei präparierten vögeln diefe feine Tönung bald. Wenige

Meter hoch erheben fi
e

fich plötzlich und fliegen unter hell
gezogenem Zieh davon, um bald an den alten stellen

wieder einzufallen, wo fi
e wie die Zehneeammern, mit

denen fi
e gewöhnlich gleichzeitig ziehen, dem (bejäme der

Zalzkräuter nachgehen. vor reichlich 70 Jahren traf
Gätke auf helgaland wenige Exemplare, dann aber nahm

diefe öftliche Art an Zahl von Jahr zu Jahr zu, und jetzt

fchiebt fi
e ihr verbreitungzgebiet immer weiter weft!

wärtz vor.

von den pieperarten bleiben in gelinden wintern

ftetz einige wiefenpiepe r hier, aber von den liüften
llarwegens und [lordrußlandz trifft im herbft der diifter
farbige Zelfenpieper ein, der den winter über an
unferen Zufchfchlengen und falzigen oder brarkifrhen av.

zugegröben ein ftillez Dafein führt, bald einzelnF bald

paarweife oder in kleinen Gefellfehaften.
weit auffälliger find die großen, dicht zufammen

haltenden Zehwärme der kleinen Berghänflinge,
die wohl hauptfächlich aux norwegen kommen, von



Ornithalogifche mitteilungen 95

unferem Bluthänfling, der auch in geringer Zahl über:

wintertz unterfcheidet ihn auf den erften Blick der wachs
gelbe Schnabel und der das Männchen kennzeichnende

dunkel karminrote Bürzel, während die foclirufe, die

fi
e beim Auffluge fleißig hören laffen, fehr an diejenigen

des petters erinnern. In den lackieren Salicorniabeftänden
auf fchlickigem Grunde find fi

e jederzeit anzutreffen und

fallen nach dem Flüchtigwerden gleich wieder an ihren

alten fieblingsftätten ein.

mit dem ftärkeren Einfetzen des Froftes verfchwand
der größte Teil der gefiederten Bewohner des watts,

verfchloffen ihnen doch die Eismaffen ihre Uahrungs

ftätten, und waren fi
e

daher gezwungen, ihren Unis
weiter nach Südweften zu verlegen, wo ihnen offene

ttüften beffere Gewähr zum Durchhalten biefen. Sobald

daher das Eis die watten zu überziehen beginnt, fetzt
bei Tag und Uacht ein gewaltiges porwärtshaften der

tiüfte entlang nach weften efnf verftärlct durch ungeheure

waffer wurden abends von eingegrabenen Fäffern aus
viele S t 0 ck e n t e n (.xnns lmselrns b.), t

( n ä k e n t e n

(Arnis (fil(*l"(fli.3cllll;t ll.), t( r j (k e n t e n (Ftiixis (treue-8.

l..)z p f e i f e n t e n (rt. penelope [4,)7 zuweilen auch eine

Läffelente (rt, elz-f-n-ntn ls.) erlegtf aber der rauhe
Froft hat fi

e größtenteils vertrieben.

weit widerftandsfähiger find die Tauchenten, die über:
all da, wo noch offenes, nicht zu tiefes waffer ift. ihre
Beute an Ulufcheln, Schnecken, Urebfen und anderen

Meerestieren vom Grunde heraufholen. Inmitten treiben
der Eisfchollen fchwinnnen große Scharen tieffchwarzer

T r a u e r e n t e n ((ili-loinin nirxrn lt.) m t orangefarbenen

Schnabelhöckern, zuweilen mit ihnen weißfpiegelge S a mt
enten (Ojclcinjxt [nec-n 1.,); von weither leuchten in
vielem weiß Schellenten (Xz'roaa elnngnlu b.),
die ihren Uamen jenen klingenden Lauten verdanken,

die man beim Fliegen vernimmt. weniger auffällig find
die Bergenten (biz-ratur rnnriler. la.) mit fchwarz
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Jungmäwe dem Strande zuftrebend.

Scharen von Schwimm- und watvägeln aus ferneren
*oftlichen Gebieten.
por wenigen wochen noch bevöllcerten Zehntaufende

jener zierlichen, kleinem kurzfchnäbligen Gänfe mit fchrvar.

zem Kopf und fchwarzen Füßen die fchlammigen Bänke,
die man wegen ihres viele ttilometer weit härbaren Aufes:
Rock, rott als Bottgänfe (ltr-*inter bert-icht lt.) be
zeichnet. Von allen wintergäften machen fi

e

fich am be

merkbarften durch Zahl und Laut, und während fie bei

Flut fich fchwimmend über den Seegraswiefen aufhalten,
weiden fie diefe bei Ebbe ab und bring-en durch Aufnahme
von [nellusken und anderem Seegetier Abwechflung in

ihre einfeitige pflanzenkoft. Aufgefchreäct erheben fi
e

fich in düfteren wirren haufen mit Donnergepolter, um an

anderen geeigneten Stellen wieder einzufallen, begeben

fich während der Uacht oder bei Unwetter auch auf die

Außenwejden7 um dort das kriechende Straußgras abzu
weiden. Jetzt freilich find nur noch wenige Trupps zu
rückgeblieben7 um das perfchwinden des Eifes abzuwarten
das ihnen allerdings Enttäufchungen bereiten w)rd, find

doch die Seegraswiefen mit allem darin lebenden Klein
getier durch das Treibeis vernichtet.
von thpifchen Enten war im vorwinter die Spieß

'ente (Ilias äcjllbtt h.) häufiger denn je zuvor, und Oe
fellfchaften, die nach Taufenden zählten, wurden täglich

draußen auf den Bänken angetroffen, und bei fteigendem

grünem tiopf und hals, deren weibchen fich durch einen

breiten weißen Bing um den Schnabel auszeichnen. wohl
die fchänfte unter allen aber if
t die zierliche Eisente

(Az-roch. lizernalis lt.) in buntem Kleid, und jeder

wattengänger lauft-ht im erften Frühjahr gern ihren klang

v-ollen jodelnden Lauten. Das viel fchöner gefärbte männ

chen verfteht es, mit Eleganz feine langen Fafanenfpieße

beim Schwimmen halb aufwärts zu richten. Aber auch
die kleine niedliche U eihe rente (Äxroen lnlignla. lt.)
im hübfchen perlgefieder und flattlichem Schopf if

t keines

wegs felten.
Die buntfcheckige B randg a ns ('l'nclornn ta. lorna

lt.) hat jetzt ihre Zutraulichkeit, die fi
e während der

Brutzeit an den Tag legtz wenn fi
e

fich in der iBruthöhle

gar ftreicheln läßtz aufgegeben, und ftreicht in kleinen

Trupps fcheu ausweichend an uns vorüber. von Jägern
wird dann und wann der mittelfäger (Ilergns
sorrator) mit auffallendem Federfchopf und kleinem

weißen Spiegel erlegt. Der große fchlanke [lordfee
taucher (Uri-inter lnninn- (innn.) ergätzt uns durch
feine Taucherkünfte, in welchen er ein bewundernswerter

[lleifter ift. Befonders oft wurden Singfchwäne
(Cz'gnns (FZ-uns l.,) erlegtj die dann und wann zu
4-12 mit wuchtigen Flügelfchlägen, die jenes merkwürdige
[klingen hervorrufen, nach welchem man fi

e benannte,

der Uüfte zunächft folgend fich dann über die friefifchen
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Landfeen und überfchwemmungsgebiete verteilen, bis fi
e

der werdende Frühling wieder in ihre nordifche heimat

zurücktruft.

von Alken find es zwei Arten, die hier regelmäßig

überwintern, die auch auf helgoland. als einzigem deut

fchen vrutplatz, heimifche Summe (llrixr troille 1..)
und der weniger häufige Tordalk (Men torcln 1..).
Beide Arten fieht man oft in Gefellfchaft von Trauer.

enten in den Mündungen der volgen oder im offenen
Meere vor den Infeln, an welche Ürtlichkeiten fi

e

zähe

fefthalten. vei anhaltenden Stürmen, die das waffer
trüben und ihnen die Aahrungsaufnahme vom Meeres

grunde unmöglich machen, verhungern viele und be

decken den Strand in großer Zahl. Ob während diefes
winters die hochnordifehen kleinen Arabbentaucher
fich gezeigt haben, vermag ich nicht zu fagen, nehme es

aber an, da fi
e in fehr ftrengen wintern fich ab fund zu

bei uns vorübergehend aufhalten.

*vie mäwen, die fonft in ungeheuren Mengen das

watt bevölkern7 haben jetzt fchleehte Zeiten, da fi
e nicht,

wie die vorgenannten Familien, zu tauchen vermögen,

fondern ihrer nahrung auf den jetzt übereiften weiten

Schlamm» und illufchelbänken nachgehen. Man trifft fi
e

daher am kahlen Aordftrand der Infeln, wo bei äftlichen
und füdöftlichen winden fich große Mengen Meeresauswurf
ablagern. Mufcheln, lkrebfe und Seefterne oder gar ein

oerendeter Seehund oder Tümmler. wie die Geier ftürzen

fi
e

fich auf die fette Beute, und nachdem die gewaltigen

fäjwarzrüekigen montelm öwe n (bar-ns- metrjnrls l..)
fich gefättigt. if

t

auch den fchwächeren blaurückigen

Silbermäwen (h. argentntns Zr*iiriti.) geftattet. an
dem Wahl teilzunehmen fowie den kleinen eleganten

Sturmmöwen (1.. (Janus h.). Zahlreirh überwintert
auch die fachmöwe fl.. rjcijinrncins [4.), die auf den
vlänken zwifchen den Eisfchollen einen dürftigen happen

zu erwifchen fucht, in wenigen wochen aber befferen

Tagen entgegengeht, wenn des fandmanns pflug die

Ackerkrume aufreißt. Zu den feltenen Erfcheinungen ge

hören d r e i 3 e h en m ö w e (Aissn tricinetz-*la lv.), Eis e

rnö we (lmrns Clemens ltriinn.) und h e rings möwe
*(lt. fusons l4.),

die riefigen Schwärme herrlicher fchroarzWeiß-roter

Aufternfifcher (l-lueniutopns osirniegns L.), die

bis vor kurzem bei Ebbe die volgenränder fäumten oder hell
pfeifend und trillernd bei fteigender Flut .in eigenartigern
Fluge, bald haftig zappelnd, bald fchwirrend und gleitend
uns neugierig umkreiften, haben es vorgezogen, ihre Auf

enthaltsörter für wenige wochen nach gaftlicheren Ge

ftaden zu verlegen, bis fi
e auf reingefegtem 'watt wieder

die beliebten Strandwürmer aus ihren verftecken hervor

ziehexi können. der im winterkleide weniger vorteil.

hafte Stein w ä [ z e r (.-tretittrjn jitt.0|*])rc*.s la.), für ge
wöhnlith fcheu, macht fich jetzt an den Steindämmen zu

fehaffen, als hätte er von dem menfchen nichts zu fürchten.

von Aegenpfeifern fieht man nur kleine Flüge Sand

r e g e n p f e i f e r (('linrnclrins itint-i--nlw lt.) m't hüb

fehen gelben Beinen und fchwarzem vruftband, wie fi
e

unruhig umherfliegen, um ein eisfreies plätzchen zu finden.

i von weiter her erklingt das laut flätende Tlaü des

großen Urachers (Xnwonius ninjnutns lt.) und das
Tremulieren des A e g e n b r a ch v o g e l s (h7. plaueojnrc

1..), aber von den eigentlichen wafferläufern if
t

nichts

zu hören oder zufehen. vie Aiefenwolken von Alpen
ftrandläu fern ('l'ringa alpina L.) find auf kleine
Schwärme zufammengefäfmolzen, und ihnen gefellen fich

dann und wann größere isländifche Strand
[ä ufe r ('l'. c-nnutns 1.,) oder die* winzigen Zwerg

ft ran dlä ufe r ('t'. min-na l..) oder gar der düftere

S e e ft r a n d l ä u f e r ('l'. maritirnn Brünn.) bei. *der

hochnordifche Sa nderling (Caljciris ai-enrirjn lt.),
der in feiner queekfilbernen febhaftigkeit gruppenweife

der auflaufenden welle folgt, fehlt auch im ftrengften

winter niemals dem nordftrande der Infeln.

Einfame A eiher ftehen trübfelig ftarrend an einer
vlänke; bleiben doch in jedem winter etwa 1 vulzend hier,

die mit ihren Genoffen aus der benachbarten Lützburger

tiolonie nicht den weg nach dem Süden antreten. heuer

haben fi
e

fich verrechnet; denn die hälfte if
t dem hunger

erlegen. Aber noeh eines vogels fe
i

gedacht, der zum Watt

gehört, wie ein echter Seevogel, die 1
"(
e b e l k r ä h e , die

unausgefetzt von den vufchfchlengen oder vänkeu mies

mufrheln auflieft, fie entweder auf dem [teich zu zerhaken
fucht, loder fi

e aus größerer höhe fallen läßt, nm die Schale

zu zerfchmettern. Taufende aber fliegen nach den Infeln
hinüber, fich an den Beeren des Seedorns zu loben, um

mit Sonnenuntergang ihren Rückweg nach dem Feftlande
anzutreten, wo fie im Lützburger Forft nächtigen.
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clodoceren / *Von l)r. [5. Ammann

l.

Für den mikrofkopiker gibt es nur wenige gleich

dankbare und intereffante Arbeitsfelder wie das Gebiet

der Tladoceren. ßiologifch wie fhftematifch ftellt diefe

Abteilung der „Blattfußkrebfe“ eine folche Zahl der an

regendften Aufgaben, daß das längfte Forfcherleben nicht

ausreichen wiirde, fi
e

zu läfen. Und gerade der fieb

haber am mikrofkop if
t berufen, fich an folche Aufgaben

zu machen, da der verufsforfcher im allgemeinen nicht

Zeit hat, fich mit Sonderfragen eines enger begrenzten

Gebietes fo eingehend zu befaffen.
Als eine der intereffanteften Gruppen der niederen

Lirebfe werden die Tladoceren feit den erften Anfängen der

mikrofkopie beobachtet und unterfuchtF und die naiven

Abbildungen des Altoaters Eichhorn*) bieten nicht
weniger Intereffe als die forgfältigen, wenn auch gam

dem Aenntnisftand der damaligen Zeit entfprechenden

*) vgl. Franco, 'vie Weinwelt des Süßwaffcrs,
Leipzig, Th, Thomas.
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Zeichnungen der oorbildliehen „Liebhaber-Mikrole'gen"
federmiiller und Ad'fel von Aofenhof. 'oa
mals wurde das Intereffe wohl in erfter Linie durch den

äußeren Reiz. die Formenfchönheit der Tierchen gefeffelt,

heute macht fich aber der 'Mikrologe in ernfter Forfcher
arbeit an biologifche probleme und findet dabei

manche Gelegenheit, auch frjftematifehe Fragen zu ftreifen.

Unter den biologifehen problemen find zwei von be

fonderem Intereffe: die „periodizitiit“ der einzelnen Arten
und die „Temporaloariationen“.

Als periodizität bezeichnet man die (mehr oder
weniger) regelmäßige Aethenfolge im Auftreten und ver

jeh-binden einzelner Arten bzw. Formen im Laufe eines

Jahres. Bei Eladoceren if
t

diefe periodizität mitunter f0

wefentlich, daß die Unterfuchung eines einzelnen plankton

fanges und die daraus abgeleitete Feftftellung der im

betreffenden Wafferbecken enthaltenen Eladocerenformen

geradezu wertlos werden kann. Und damit zeigt fich fchon
eine große Aufgabe des fiebhaber-Mikrologen: er ift be

rufen, ausführliche, wenn auch Zeit 'erfordernde,
fortgefetzte Beobachtungen an einem beftimmten

Wafferbecken zu machen, das einmal zum Arbeitsgebiet
gewählte Wafferbeeken muß in kleinen Zwifajenräumen

(2&3 Wochen) forgfältig abgeforfäjt werden) damit alle

biologifeh-en Einzelheiten feftgeftellt werden können. Sind
dann auf diefe Weife mindeftens zwei volle Jahreszhklen
aufgejtellt, fo kann auch einem kleinen Wafferbecken

manch wichtige allgemeine Erkenntnis entftammen.

'das zweite problem dann, das der Temporaloaria

tionen) if
t

wohl die reichfte Fundquelle fiir den Mikro

logen. Im engeren Sinne bezeichnet man als Temperat
oariationen die im Laufe eines Jahres erfolgenden F o r m .

änderungen einer beftimmten Eier- (oder pflanzen-)
art, foweit diefe Änderungen im nämlirhen Wafferbeiken
oder in einem eng abgegrenzten Gebiet erfolgen. Die

vielen Einzelheiten) die in den Eemporaloariationen

liegen und die im allgemeinen 'weit über die Zeitanforde
rungen hinausgehen) die man an einen Fachwiffenfchaftler

ftellen kannf find von f0 großer Bedeutung, daß z. '8.

m.''.ifb.
._-_i:rx-*7

Aftronomifches im Monat April
D2011 Dr. Arthur iärctufe.l
Am 21. April morgens 5 Uhr tritt die Sonne in

das Zeichen des Stier-es. Sie duräjläuft am himmel die

Sternbilder der Fifche und des Widders. Ihre deklination
nimmt aua-j weiterhin rafch zu, nämlich von +40 |4* am

1
. April bis +140 32' am 30. April. dadurch nimmt auch

die Tageslänge um einen großen Betrag zu, um ziemlich
zwei Stunden.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Eageslänge:
1. April 5b 37m 6b 30m 12b 53m

5. „ 5b 22m 611 41m 13k- 19m

15. „ 5d 7m 6b 52m 13b 45m

22. „ 41- 53m 7b 3m 14v 10m

30. „ 4d 381-- 7|- 15m 14b 37m
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die ganze Shjtematik der Daphnia- und kosmina-Formen
unter den Eladoceren von der Unterfurhung der Eemparal
oariationen (im Zufammen-hang mit den Lokaloariationen)
abhängig geworden ift.

Temporaloariationen find in kleineren Wafferbearen
zumeift rharakteriftifther und daher intereffanter als in
großen Seen.

hat man fich nun ein beftimmtes Arbeitsgebiet ge
wählt, fo geftaltet fich die praktifehe Arbeit fol
gendermaßen: In Zeitabftänden von 2-3 Wochen wird
planktonmaterial fowohl aus dem freien Waffer als von
der Uferregion mit dem netz entnommen und mögliehfr

noch lebend unterfueht. Auffallende Einzelheiten werden

fogleich aufgefrhrieben und womöglich abgezeichnet. Aueh
der _Bodenfihlammf fowahl in der Region des freien
Waffers als am Ufer > befonders an Wafferpflanzen O,
wird oberflächlich abgefehöpft, mit wenig Wafjer heim
gefchafft, zu haufe auf einem Teller ausgebreitet und mit

Waffer übergoffen. Die Unterfuchung erfolgt dann an
einem der folgenden Tage. Srhwimmende Algenwatten,

befonders der Ufergegend, find auch wefentlirhe Fund
quellen.

Ift das Material lebend unterfurht, fo wird es forg
fältig fixiert und nach genauer llumerierung der Gläfer
aufbewahrt. Ein „Materialbuch“ nimmt dann unter der

betreffenden [iummer des Glafes und dem datum alle

beachtenswerten Einzelheiten (Temperatur des Waffers
und der Luft, Witterungscharakter ufw.) auf. von Zeit

zu Zeit ftellt man l) e rg l eich e über die gemaajten Be
obachtungen an und zeichnet alles Zemerkenswerte forg

jültig auf. Ebenfo wird für jede Jahreszeit ein mögliehjt
genauer überblick (kurzl) ausgearbeitet, fo daß am Ende

eines Jahreszhklus nur noeh der forgfiiltige Vergleieh und
die Zufammenftellung der Ergebniffe der einzelnen Jahres

zeiten_ zu machen ift.

Um dann der Arbeit vollen wiffenfchaftlichen Wert

zu geben) wird ein zweiter Jahreszhklus durchoerfolgt..
der im vergleich mit dem erften fchon Anhaltspunkte für
den Einfluß des Witterungseharakters auf den Ablauf der

periodizitc'it und der Temporaloariationen ergibt.

i 4
. f . *
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Die Zeitgleichung (mittlere Zeit vermindert um wahre

Zeit) beträgt am

1
. April + 4 Min. 11 Sek,

15. „ + 0 „ 15 „
30. „ _ 2 n t'

Ani 16. April beträgt die Zeitgleichung 0u- 0*', d
.

h
. an

diefem Tage ftimmen mittlere Sonnenzeit (die Zeit unferer

Uhren) mit wahrer Sonnenzeit (die Zeit, die dureh den

Stand der Sonne am himmel angegeben wird) überein,

natürlich abgefehen von der tiorrektion wegen unferer
Rechnung nach mitteleuropüifeher Zeit,

phafen des Mondes:

Erftes viertel H 7. April mittags 1!1 39'1
pollmond O 15. „ vormittags 9b 25D
feßtes viertel (L 23. ,. mittags 12b 21D
lleumond . 30. , morgens 6b 30"
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Erdnähe des Mondes (perigaeurn) am 1. April abends
10 Uhr, Erdferne des Mondes (Apogaeum am 16.April
abends 10 Uhr, Erdnähe des Mondes .verigaeumf am
30. April verinittags 8 Uhr, höchftftand des Mondes am
5. April, Tiefftftand des Mondes am 19. April

ver Mond if
t

zur Zeit feiner Erdnähe 363 640 lern

von der Erde entfernt und zur Zeit -feiner Erdferne
405 850 lern von der Erde entfernt.
Im April fteht der Mond zu den planeten an folgen

den Tagen in Konjunktion: Am 1
. April nachmittags

4 Uhr zu Mars. gleichzeitig zu Merkur, am 3, April

nachts 3 Uhr zu venus, am 6. April abends 10 Uhr zu
Jupiter, am 10. April vormittags 1() Uhr zu Saturn, am

29.April nachmittags 5Uhr zum zweiten Male in diefem
Monat zu Merkur und endlich am 30. April vormittags
11 Uhr zum zweiten Male in diefem Monat zu Mars.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der tion.

funktion in Aektafzenfion):

r Tauri 3.0ter Gr. 5
. April abends 9*1 32-!1

1
-

Geminorum 4.1ter „ 6
. .'
,

„ 6b 13m

2 pisciurn 491er 27 „ nachts Zi' 34m

ver planet Merkur befindet fich am 8. April vor.

mittags 8 Uhr in unterer ttonjunktion zur Sonne. Ferner

fteht er am 28. April nachts 2 Uhr in Sonnenferne
(Aphel). Er ift im April unfichtbar. Seinen Standort* hat
er im Sternbild der Fifche. Er ift rückläufig,

1
. April Akt: 1b 15"1 vekl.: |+ 110 3|'

11. „ 011 52m „ + 7 29

21. „ 0b 41"- „ + 3" 21*

venus befindet fich am 24. April abends 9 Uhr in

Sonnennähe (perihel). Sie if
t Anfang des Monats als

hellglänzender Abendftern naeh Sonnenuntergang 21/2 Stun

den lang, Ende des Monats drei Stunden lang fichtbar.
Sie durchläuft iin April die Sternbilder widder und Stier.

1
. April nn: 2d 34m vun.: +15 25

11. ., ., 3d 22m .. +190 19
21. „ .. 4-1 11m „ + 22- 25

Mars geht rechtläufig durch die Sternbilder Fifche
und widder. Er ift infolge feiner Sonnennähe den ganzen
Monat über unfichtbar.

1
. April Akt: 171 13m vekl.: + 7" 19'

11. „ „ 1b 42-1) „ +10*1 li'
21. „ „ 21110-11 +120 53

Jupiter ift anfangs 63/4 Stunden, Mitte des Monats

5 Stunden und Ende des Monats 4 Stunden lang nach
Sonnenuntergang fichtbar. Ende des Monats geht der

planet fchon lange vor Mitternacht unter. Freunde der

Sternkunde müffen die günftige Beobachtungszeit noch

ausnutzen, um Bilder feiner Oberflächenformen zu er

halten oder das wechfelvolle Spiel feiner Monde zu be

obachten. Er zieht langfam rechtläufig durch das Sternbild

der Zwillinge.

1
. april an; 6d 31m vekl.; + 230 27

11. ,. „ 61- 86- .. + 230 24
21. .. 6114in- ., + 230 20*

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

2. April l. Trabant Austritt nachts 12b 6o

3. „ ll. „ „ „ 1b 5m

3. „ ill. „ Eintritt „ 5b 37m

3. .. l. „ Austritt abends 6b 35m

7 „ l. „ „ morgens 71132m

Aftronomifche Aundfchau

9. April l. Trabant Austritt nachts 2!- 1m
10. „ ll. „ „ „ db 41m
10. ., l. .. „ abends 8b 30m
16 .. l, „ „ nachts Zi* 57m
17. „ ll. „ ., morgens 6b 16m
17 „ lll. .. .. nachm. 511 2m
17. „ 1

.

„ „ abends 10b 26m
20. „ ll. „ „ „ 7|- 34m
23. „ l. „ „ nachts 5]- 52m
24 „ 111, „ Eintritt nachm. 5b 37!'
*24 „ lli. .. Austritt abends 9b 2u
25 „ l. „ „ nachts 12b 21m
25. „ lt', „ Eintritt „ 4!- 24m
2.3. „ 1&7, ,. Austritt morgens 711 52m
L6. „ l. „ „ abends 6'1 50!!
27. „ ll. „ „ _ „ 10b 10m
Zi). „ l .. ,. morgens 7b 48m

Saturns Sichtbarkeit nimmt ab. während er im letzten
Monat die ganze [lacht hindurch fichtbar war, geht er
vom 6. April an fchon vor Tagesanbruch unter. Ende des
Monats beträgt feine Sichtbarkeitsdauer infolge der rafch
kürzer werdenden nächte nur noch 6 Stunden. Er geht
dann bald nach Mitternacht unter. Er befindet fich noch
rückläufig, Ende des Monats fthon wieder rechtfäufig,
im Sternbild des Löwen.

l. April nn: 9b 39"- vekl.: + 15“ 39*
1|. ,. „ 91137!-t + 150 45'
21. „ „ 9b 31711- + 15“ 46'

ttonftellationen der Saturnmonde:
Titan 2

. April nachts 112"/LUhr öftliche Elongation
„ 5, „ abends 7 ., untere ttonjunktion

Japetus 9
.

„ nachts 5 ., „ „
Titan 9

.

„ nachm. 6 „ weftliche Elongation
„ 13, „ nachts 107: „ obere Uonjunktion
„ 17. „ „ 11 „ öftliche Elongation
„ 21. „ nachm. 6 „ untere 1tonjnnktion

.. 25, „ .. 47, „ weftlicheElongation
Zapetus 27. „ nachts ll'/, „ . „
Titan 29. „ abends 9 „ obere Konjunktion

Uranus fteht im waffermann. Als Sternchen fechfter
Größe if
t er von einem fcharfen Auge gerade noch zu er

kennen, aber nicht von einem Fixftern zu unterfcheiden.
Er erfcheint am Ofthimmel vor der Sonne am Morgen

himmel.
15. April nn: 22b 12m vekl.: _110 56*.
Ueptun ift nur durch das Fernrohr zu erkennen. Er

fteht im Sternbild des Arebfes.
15. April nn: 8h 36m vekl.: + 180 34*.
ver Fixfternhimmel zeigt am 15.April abends 9 Uhr

für das mittlere veutfchland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden nach norden die Stern

bilder: Großer und Kleiner Löwe, Großer Bär, kleiner

vär und tiepheus. vie deichfe( des Großen himmels
wagens if

t jetzt nach Often gerichtet. Erneut fe
i

auf den

mittleren Stern der veichfel aufmerkfam gemacht, der

dicht neben fich den kleinen Alkor hat. der mit gutem

Auge gerade noch getrennt vom hauptftern gefehen werden

und als probe für die Güte des Auges dienen kann. Im

allgemeinen if
t der jetzige Abendfternhimmel verhältnis

mäßig arm an helleren Sternen. Im Offen der Meridian
linie fteht jetzt die Jungfrau, deren hellfter Stern Spike

fich direkt unter der Aquatorlinie befindet. Ziemlich

genau im Offen if
t vootes erfchienen. Sein rötlich leuch
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tender Arkturus if
t

charakteriftifrh für die ganze benach
barte Sternengegend. Daneben fteht die nördliche Krone,

verhältnismäßig wenig auffallend. Dann kommt der her
kules, aueh nur aus wenig hellen Sternen gebildet. Im
llordojten endlich ij

t

die Leier wieder im Emporfteigen be.

griffen, deren hauptftern Wega jetzt fehon hell durch die

dünfte des horizonts hindurchleurhtet. Aueh der Schwan

if
t wieder im Aufgange begriffen, Mit diefen Sternbildern

zugleich wird fich auch die Milchftraße wieder zu größerer
pracht entfalten. Jetzt zieht fie fich vom Südweften immer

dicht über dem weftlichen horizonte bis nach nordojten
hin, fo daß fi

e

faft ganz in den Dünften am horizont ver.

fchwindet und für das Auge fogar in mondlofen Uächten
nur ein wenig auffallendes Beobachtungsobjekt bildet.

Auch die prächtigen Sternbilder, die den Abendhimmel in

den Wintermonaten zierten) find jetzt fajt ganz verfchwun
den. Orion und der Große hund mit Sirius oerjinken
unter den horizont, der Stier und 'der Fuhrmann fin-d im

Untergang begriffen, nur noch Aaftor und pollux, die

Zwillinge, ftehen im Südweften einigermaßen hoch am

himmel, Aueh perfeus und die Aaffiopeia ftehen im [lord

wejten ziemlich tief am himmel und bilden ganz unauf
fällige Erjcheinungen,

Im April ift ein Sternjäjnuppenfthwarm zu fehen, der

feinen Ausgangspunkt in der Leier hat. Er“erftreckt fich
vom 19, bis 30. April.

?IFRS-k_
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von der fotosblume (flelumbo miet
fera Gärtn.) / Von A. Milena-oki

Alljährlich, wenn die Zotanifchen Gärten die Blütezeit
der Lotuspflanze regijtrieren, wird die allgemeine Aufmerk
famkeitdes publikums erneut auf fie gelenkt, und regelmäßig

if
t dann Gelegenheit vorhanden, von neuem zu erkennen,

daß eine gänzlich falfche vorftellung von dem Wefen,
der pflege und den heimatsuerhältniffen diefer prächtigen,

in der Mhthologie von allen Gewärhfen die größte Aolle
fpielenden pflanze platz gegriffen hat. _
Aolurubo nuoitero. wird fehr häufig als die „Lotus

pflanze der Aghpter“ bezeichnet, Mit Unrecht. Urfprüng
[ieh if

t

fi
e in Ajien heimifch gewefen. Schon von Anbeginn

wob fich der Mhthos um fie. Seit Jahrtaufenden fchon
befingt der Indier fi

e als „padmapflanze'ß als „heilige
Blume des Ganges“. Dem Indie!: bedeutet fi

e das Sinn
bild der Erdef der Thron der Götter. Lrahma, der Welten

iäfäpfer, ruht auf einem Lotusblatte. Als Weltblume

itellt ihr Fruthtknoten den heiligen Zerg Meru, den Wohn
fitz der indifrhen Götter, dar. vie vier hauptblätter ftrerken
ihre Blütenkronen als vier hauptjtänder nach den Welt

gegenden aus, während die übrigen Blätter als Infeln
auf dem Ozean jchwimmen. Indifihe Tempelwände find
mit Lotusbildern bedeckt7 Säulen oornehmer Lauten, Ault
geräte und andere der ßaukunft und Wandmalerei dienende

Zäjäpfungen find mit ihnen geziert. dem ßuddhismus
folgte die_ Lotuspflanze in ihrer Kultur überall, wo das
Lilima nur einigermaßen Exiftenzmägliäjkeit fchaffte. [Lach

Meine Sternfrhnu'ppenfälle im April:

Aadiationspunkt

(Ausjtrahlungspunkt)
datum. eit: Dekl :

17.April 11b 0'11 -- 7" fehr langfam
18. „ 14b 12m + 53" kurz, frhnell
18. „ 15b 24-1- + 17o kurz, fchnell
19. „ 15b1-iu1 - 2“ lang, langfam
25. „ 18]1 8-!1 +219 kurz, fchnell
Algolminima, die in die Abend. und llaehtjtunden

fallen:
12.April morgens 6 Uhr
15, „ nachts 27g „

17. „ „ 1]'/_. „

20 „ abends d
'

„

23. „ uachm, 4 „

Bemerkenswerte Doppeljterne, die abends etwa gegen

8 Uhr im Meridian ftehen:
[lame: Ali: Dekl.: Größen: Abltand: Farben:
rr Leonis l()11 4W +12" 1,8 8 177 weiß-bläul.

7
-1 „ 10'115-11 +200 2 3,5 gelb-.gelb

Alle Zeitangaben find in MLU (Mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht, vom 1

. April an wird nach Sommerzeit ge

rechnet. Daher muß dann zu jeder Zeitangabe eine volle

Stunde hinzugefügt werden.

f* -TV-0.PK
'FFH-*ib*- k“ '..-1 -

Aghpten kam fie - das wird als ficher angenommen -
erft mit der perfifehen Eroberung (525 o. Ehr.). Wahr

feheinlich wurde fi
e aus dem Euphrat nach dem [iii ver

pflanzt. An altenf vor diefem Zeitpunkt errichteten Monu

menten fehlt jeder hinweis auf die pflanze. Erjt aus der

Römerzeit läßt fich ihre verwendung in der äghptifehen

Baukunft nachweifen, dann aber auch in ganz hervor
ragender Weife. Aueh hier find Tempelwände, Säulen

und iiultgeräte mit Lotusbildern gefchmückt. Insbefondere

hat die äghptifche Zaukunjt aus der Lotusblume das fog.

Lotoskapitell entwickelt, das zu den am meijten äjarakte

riftijchen Gliedern ihres Shftems gehört,

Die eigentliche Lotuspflanze der Aghpter if
t eine

Wafjerrofe vom Ausfehen unferer weißen Seerofen. lieben

diefer echten weißen Lotus (biz-niplnron Lotus) kommt in

Aghpten noch eine zweite, blaublühende Art (biz-mpliaea.

ooornlea) vor, die ebenfalls bei den alten Aghptern in

fehr hohen Ehren ftand. vie weiße Art blüht bei nacht,

die blaue bei Tage. Beide Arten find leicht an den

Blättern zu unterfcheiden, indem die weiße frharfgezähnte,

die blaue ganzrandige Blätter hat. Dadurch if
t es möglich,

auf den alten äghptifchen Skulpturen leicht feftzuftellen,

welehe Art abgebildet fein fall. In den meiften Fällen

if
t die blaue Art dargejtellt, profefjor Schweinfurth fand

Ilütenblätter der beiden Lotus in den Totenkränzen des

Aamfes ll. und Amenhotep l. zufammen, niemals aber
auf Abbildungen oder Skulpturen. die blaue Lotus fpielte

im Leben der alten Agrjpter eine große Aolle, denn nicht
nur die tinollen wurden gegefjen, wie Menes gelehrt;
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haben fall, fondern die Blumen dienten auch bei Feft
gelagen als Schmuck. der den Gäften gegeben wurde.

So erkennt man fchon an den Lotusblumen auf alt-äghp

tifchen Darftellungen von Gaftmählern die Gäfte, während
der wirt und die Bienerfchaft keine Blumen in der hand
hielten. In der 19. und 21. Bhnaftie kam dann der
Brauch auf, den Toten Lotuskränze in den Sarkophag

zu legen. Berfchiedene falcher Latuskränze befinden fich

durch vermittlung profeffor Schweinfurths im Botanif-äfen
Mufeum in Dahlem bei Berlin. Es if

t wunderbar, wie

fich die Blumenblätter trotz der vier Jahrtaufende gut

erhalten haben.
e Sanft galt die Lotus bei den tight)

tern als das Sinnbild des Univerfums, der Befruchtung
des Landes durch den Uil und der Unfterblichkeit. Auch

ihnen galt fi
e als heilig. wie Brahma, fo fehwimmt Ofiris

auf einem Lotusblatte und Ifis wurde mit Lotusblättern
gefthmückt. -- Ein ftärkerer Mythos in der Flora if

t

kaum denkbar. daß übrigens die Lotuspflanze auch fchon
von Europäern befungen worden ift- und zwar von heine,

diirfte bekannt fein. -
Eigentümlicherweife if

t die Lotus fchon lange wieder

naaj ihrer afiatifchen heimat zurüäigekehrt. Lediglich als

Zierpflanze fand fi
e wieder eine Einführung. Als folthe

bildet fi
e

heute einen Schmuck äghptifeher parks. Als

Zierpflauze hat fie auch in Europa längft ihren Einzug
gehalten. wenn fie auch ihre volle Schönheit und Größe

erft in Gewächshäufern entwickelt -- fah ich doch da
Exemplare von faft 3111 höhe

*- fa kommt fie auch fehr

gut im Freien fort. So konnte ich mich in dem König

lichen Botanifrhen Garten in Uew bei London überzeugen,

daß fie als Freilandpflauze ein fchönes wachstum auf

wies. und dasfelbe if
t im Uöniglichen Batanifchen Garten

in Dahlem zu beobachten. hier gedeihen die pflanzen
in einem großen, rundenj flach bewäfferten und durch

Sträucher gegen fcharfe. kalte winde gut gefehützten Baffiu
ganz vorzüglich. Die Stiele werden weit über 1 111hoch,

auf denen fich die prächtig grünen, runden oder mehr

fchirmartigen, frhildförmigen, in der Mitte etwas ein:

gefenkten Blattflächen vou etwa 7011-111Durchmeffer wöl

ben. Zwifchen den zahlreichen Blättern, die den größten
Teil des Baffius ausfüllen* erfcheinen um Mitte Juli
die Blütenknofpen in großer Anzahl. Die wundervollen,

einen Burchmeffer bis zu 25 (2111erreichenden Aiefenblumen

find faft rein weiß und nur au den Spitzen der großen

Blütenblätter zart rofa gefärbt. Leider if
t die Blüte fehr

hinfällig, Sie behält nach dem Abfallen der Blumen
blätter und Staubgefäße nur noch den oerkehrtkegelför
migen Fruchtknoten, der oben wie ein großes Sieb ge

fchloffen ift, unter deffen Löchern fpäter die Samen liegen,

die, ebenfo wie der knollige wurzelftock, eßbar find.
wenn die Blume abgeblüht ift, hat der Fruchtknoten das

thpifche Ausfehen einer Gießkannentülle. iiöftlith if
t der

Duft der Blüten. wie der Leiter des Ichthrjalogifthen
Laboratoriums zu Aftrachan fchildert, traf er auf einer

Exkurfion ganze Felder der „ttafpifihen wafferrofe“, die

die Luft weit mit dem herrlichen Blütenduft erfüllten, -
Allgemein wird darüber geklagt, daß die Lotus

pflanze bei uns im Freien nicht haltbar fe
i

und auch in

der Zimmer-luft nicht fortkomme. Die hartfchaligen Samen

keimten nicht, und wenn fi
e keimten, entwickele fich die

pflanze nicht, fondern fi
e

faule fthou im Anfangsftadium

Aus allen Gebieten

ab. W Unzweifelhaft liegen diefe Erfäfeinungen vor, aber

fie find das Zeichen falfeher Behandlung. Regelmäßig
wird bei ausgewaihfenen Exemplaren der Fehler be

gangen, daß fie zu ängftlich gehütet, zu trocken und zu
warm gehalten werden. die trockene öimmertuft if

t

der ärgfte Feind der Lotuspflanze. Feuchte Luft,
reichliche Benetzung if

t das, was fie verlangt. die derben
Blätter haben einen überzug wie die Seerafen, um ein

Zerfetzen durch das waffer zu verhindern, So kommt e
s;

daß man beobachten kann, wie das in der Eiufenkung
der Blattflöihe angefammelte waffer (durch liegen ufw.;
wie von (bl umgebenj zufammenballt, hin und her rollt.
die Blätter leieht netzt und fchließliäj oerdunftet. der
richtige Aufenthalt der Lotus ift alfo im Freien.
hier gedeiht fi

e

zu jeder Jahreszeit,- felbft im winter
kann fi

e an ihrem Standort verbleiben, wenn das waffer
genügend hoch bleibt, z. B. 50 ein. Die pflanze zieht
dann zwar ein, doch treiben die ausdauernden Ahizome
im Frühjahr neue Triebe. Zu achten ift lediglich bei der

Freilandkultur. daß der Standort var frharfen, kal
ten winden gefchiitzt ift. Büfthe und herben unter
ftützen diefe Beftrebungen gut. Sonne und wärme fördern
fehr das wachstum. if

t die pflanze doäf ein Rind des
Südens. - Anders if

t bei Sämlingen und bei der Auf
zucht aus Samenj fowie junger pflanzen überhaupt

zu verfahren. *Zu verwerfen if
t das ftark zur Gewohnheit

gewordene Anfeilen der harten Samenfrhalen, denn das if
t

naturwidrig und fiihrt zu einer verletzung des tierns.
So hart wie die Samenfrhale ift, fa leicht platzt fi

e und

der 11ern keimt, wenn die nötige wärme vorhanden
ift. So wenig wärme die entwickelte pflanze brautht.

fo viel beanfprucht der Samen zum Keimen. 28o 0 und
dariiberj das find die beften Grade. Es genügt.
die Samenkerne in reines waffer von diefer Temperatur

zu werfen. Ich benutze die wafferkäften der Zentral
heizungen mit beftem Erfolge. nicht felten hat hier das

waffer 35“ ('. In etwa 10 bis 14 Tagen [reimt der
Samen. Dann find die iteimlinge in kleine Schalen mit

fehwererer Gartenerde zu fetzeu, die etwa 50m unter
waffer ftehen. Die jungen pflanzen waehfen erftaunlith
fehnell. Sobald fie die Oberfläche des waffers erreicht
haben. müffen fie in größere Schalen getan werden, die

fettere Erde, alfa Lehmzufatz, enthalten. [flit dem Moment,

wo der Stengel mit dem erften kleinen Blatt fich iiber
die Oberfläche des waffers erhebt, muß - und das ift das
„Geheimnis“ bei der'Aufzuiht - die pflanze mit Glas
überdacht werden. damit fi

e

ftets von gleichmäßiger.

feuchter. warmer Luft umgeben ift. die beften Dienfte ver

richtet ein entfpreehend hohes Akkumulatorenglas, das
man einfach über die pflanze ftiilpt, liatürlich muß ein
kleiner Zwifthenraum für die nötige Luftzirkulation vor

handen fein. In diefem Stadium kann die wärme fäfon
langfam verringert* werden. Allmählich gewöhnt man

auch die pflanze felbft an die rauhe Luft durch Abdecken
und beim Eintritt des wärmeren wetters kann fie nam

draußen verpflanzt werden. So behandelt, wird das

übliche verfaulen der pflanze nicht eintreten.
die befte Erdmifehung fiir die Lotus if

t fchwere
Gartenerde, zu einem viertel mit Lehm oermifcht und
tüäjtig mit verrattetem tiuhdung durchfetzt. *diefe Mifihung
trägt viel zum Gelingen der tiultur bei.



Aus allen Gebieten

8A
?euerseuge einft und jetzt
Von Fritz ßanfen mit5Abbjldungen

Zu den vielen_ kleinen Gebrauchsgegenftändeu des

täglichens Lebens, die direkt oder indirekt duräj deu

Arieg eine pervellkotnmnung erfahren haben, gehört

auch das Feuerzeug. Die Steinfeuerzenge mit einer (unte

die das jetzt fo knapp gewordene Benzin nicht erforder

lich machen und für den Sol

daten auf Märfcheu äfo nütz

lich find, weil fi
e

felbft bei

Sturm und im Freien das

Anzünden der Zigarre oder

pfeife ermöglichen, _erinnern
uns lebhaft daran, daß auch

auf diefem Gebiete die Ent

wicklung der Technik gelegent

liäf zu ihrem Ausgangspunkt

zurückkehrt, Denn auch fchon

'1 unfere verfahren benußten
Feuerzeuge aus Stahl und

Stein, während man in den

Anfangszeiten unferer Uultur

wie auch jetzt noch bei primi

Abb. 1
.

Feuerzeuge der tiven Völkern felbft ohne
Eßlilmoß* diefe hilfsmittel Feuer machen
*

konnte.

Es genügten dazu ein paar Stücke trockenen holzes,
die aneinander gerieben in ungefähr 211 Sekunden das

Feueranmaehen ermöglichten. pi-re Lafitan befchreibt in
einem 172-1 erfchienenen Buche „Gebräuche der wilden

Amerikas" das verfahren wie folgt:

„Die hurotien,*Irokefen und andere Stämme machen
Feuer, indem fie zwei holzftücke aneinander-reiben, Sie

nehmen zwei trockene lockere Zedernfpäne, halten einen

davon. der flach und breit ift, unter*deu ttnien feft und

ftecken den anderen, der ruttd und fpitzer ift, in einc

Grube, die fi
e mit einem Meffer iu den erften Span ein

gefchnitten haben. Daun drücken und drehen fi
e das

zweite hdlzchen mit folcher Uraft und Gefäjivindigkeit,

daß glühende Fünkchen emporfprühen und durch einen

kleinen tional auf Zedernborke fallen, die die Fiinkchen
auffängt und fie längere Zeit im Glüheu erhält.“
Etwas anders geftaltet fich das Feuer-machen bei den

Eskimos, denn e
s find dabei zwei perfonen erforderlich.

htc-te eier besten. begehrtesten unit deltebtestenfblorlcen ln
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Die gebrauchten hälzer find diefelben, und auch das
prinzip weicht _von dem vorigen nicht im geringften ab,
aber das Drill- oder Aeibeholz wird mittels eines mehr
mals utnfchlungenen Bandftreifens, deffen Enden die eine

der operierenden perfonen in den händeu hält, in Be.

weg-ung gefetzt. hierdurch kann mati das hölzchen mit

aatßerordentlicher Gefchwindigkeit hiu und her quirlen,

doch matß es von einem Affiftenten dabei aufrecht gehalten

und mit einem ausgehählten Stein feft auf das darunter

liegende holzftück gepreßt werden (Abb. 1).

Eine andere Art des Foueranmacheus verlangt die

Anwendung des pumpenbohrers, der ebenfo wie der Drill

bohrer (Abb. 2
) ein zu Bohrzrvecken [ängft verwendetes

Iuftrument ift.
Beide waren wohl fchon fünfzehn Jahrhunderte vor

Ehrifti Geburt den alten Aghptern bekannt uud ihre ver

wendung beim Feueranziiuden verdankt inan wohl dem

,.*.*F-.'.;..- .
-

Abb. 2. _Feuerapparat mit Drillbohrer.

[loch zahlreiche andere Methoden gibt es, um durch
Beiden von holz Feuer zu machen. So neben der Furch
methode der Samoaner die Sägemethode der Malahen,

die befonders einfach ift. Ein fehr merkwiirdiges Feuer
zeug if

t das der Dhaps und Burnefen in Geftalt eines

Büffelhorns,
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Int breiten Teil des Zhlinders if
t eine höhlung

für den Aeibftempel, in deffen ausgebohrtes unteres Ende

ein Stück Stempelzunder geftcrkt ift. Dann fchiebt man

den 5under in die Öffnung des Zhlinders, faßt diefen mit

der linken hand und fchlägt mit der rechten fo kräftig

auf den kinopf des Stentpels, daß diefer tief i
n die höh

Abb. 3
.

Feuerntachen mittels Sunderbüchfe.

lung getrieben wird. wird dann der Stempel fofort
wieder herausgezogen, fo zeigt fich, daß der 3under ins

Glühen geraten ift. Es wird dann frifcher Zünder darauf
gelegt und das Feuer vorfichtig angeblafen und weiter

unterhalten.

Auch das Fenermachen unferer vorfahren mittels

_Stein und Stahl war noch ziemlich mühfelig. Man hatte

außer Stahl und Stein auch noch guten öuttder und

fogenannte Schwefelhölzchen nötig. viefe letzteren waren

natiirlich keineswegs gleichbedeutend mit unferen heuti

gen Zündhälzern, fondern beftanden nur aus hölzern,
die einen Schwefelkopf hatten, konnten auch nicht durch

Aeibung entzündet werden. Um mit ihrer hilfe Feuer
zu machen, erzeugte inan zunächft 3under. indem ein Stück

Leinewand verlrohlt und dann in eine 'feft fchließende

Züchfe geworfen wurde. dadurch wurde verhindert, daß
der Zur-der Feuchtigkeit aus der Luft anzog und unbrauch
bar wurde. ver durch das Schlagen am Stein entftehende
Funke fiel auf den 3under und wenn diefer Feuer fing,
wurde dann darauf das Schwefelholz entzündet, mit dem

man wiederum das Talglicht anziindete. vie hierzu er.

74;..

Abb. 4
.

Feuerzeug in Farm einer piftole.

_forderlichen Materialien wie Stahl, Stein, Sunderbüchfe
und Schwefelhölzrhen zeigt nnfere Abb. 3

.

Es war naheliegend7 diefem Feuerzeug die Form
einer piftole zu gebenf nur daß an Stelle der pfanne.

Aus allen Gebieten

auf welche bei den alten piftolen das Schießpulver kam,

der Zuiider gelegt wurdef während der Lauf, auf dem

auäf noch ein Licht aufgefteätt war, als Aufbewahrungsort

fiir die Schwefelhälzer diente. Auch hierbei wurde durch
den Schlag des ftählernen hahnes auf den Stein ein Funke
erzeugt. der den Sunder zum Glühen brachte (Abb. 4).
» vie Luntenfeuerzeuge, wie wir fi

e

z

heute haben, waren, allerdings nur

aus Stein, Stahl und ?runder be

ftehend, fchon lange im Gebrauch und

eine umfangreiche Feuerfteininduftrie

forgte für die nötigen Feuerfteine,

denn der Bedarf daran war außer

ordentlich groß. Aamentlich zur Zeit,

als das Steinfchlofzgewehr die allge

mein gebräuchliche Feuerwaffe war.

Auch die herftellung des Zuttdfchwam

mes befchüftigte friiher viele Menfchen,

weil ,diefer Schwamm auch als blut

ftillendes Mittel diente. Auch heute
wird wieder diefe 3undfchwammaffe für Abb. 5.

die Luntenfeuerzeuge verwandt, nur modem“
daß diefe Tafchenfeuerzeuge das Feuerwachen (unten:
ungemein leichter geftalten als die Feuer- teil-?Zeug

zeuge friiherenöeiten, bei denen durch Zu'

fammenfchlagen von Stahl und Stein die Funken erzielt
wurden. vie Fortfchritte in der herftellung der Stein

feuerzeuge find begründet auf der Feftftellung von Thes
nau, der fchon 1800 darauf hinwies, daß auch andere

Metalle als Elfen intftande find, auf einem harten
Gegenftand Funken hervorzubringen. Erft durch das

patent, das Auer von welsbach auf die verwendung der

Teritmetalle nahm, wurden diefe phrophoren Legierungen

allgemein fiir Tafchenfeuerzeuge verwandt. das erfte
moderne Tafäjenfeuerzeug, bei dem die Entzündung mit

Teritmetall erfolgte, war ein einfaches Luntenfeuerzeug,
das im Jahre 1908 hergeftellt und dann erft fpätcr durch
ein venzinfeuerzeug erfetzt wurde.

Gar bald erkannte man die Tragweite der phro:

phoren .Zündung und die Tafrhenfeuerzeug-Induftrie nahm
großen Umfang an. ver Uonftruktion diefer Tafchen
feuerzeuge nicht nurf fondern auch ihrer Ausftattung wurde

das größte Intereffe entgegengebracht, und ein jeder

kennt heute die in vielen Millionen verbreiteten Tafchen
feuerzeuge, die mit einem Stückchen Teriteifen verfehen

find und fowohl als Lunten- wie auch als Benzin
fcuerzeuge fehr bequem zünden, vie allereinfachfte Form
des modernen funtenfeuerzeuges zeigt Abb. 5. Eine

vervollkommnung finden übrigens die Lutrtenfeuerzeuge
in letzter Zeit noch tetlweife darin, daß man fi

.- mit

paraffin tränkt, fa daß fi
e nicht nur zum (blühen.

fondern nach zweimaliger Zündung mit einem Läd

chen auch zum Brennen mit leuchtender Flamme ge

bracht werden können, Das Tafchenfeuerzeug. wie wir

es heute befitzen, if
t jedenfalls ein Beweis dafiir, daß

unfere hochentwirkelte Uultur in großen wie in kleinen

Dingen dach immer nur auf dem weiter baut, was ver:

gangene- Generationen gefchaffen haben.
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Mitglieder

[tiefem heft liegt bei die Uatur-Znchbeigabe (voppelband)

Das Tier in feinen Spielen
:von profeffor dr. Baftian Swmid

Mit 35 Abbildungen, darunter mehreren Orig.-Tierbildern von Unnftmaler C] (1). peterfen
ver bekannte Tierpfrfchologe profeffor ])r. Zaftian Schmid gibt in diefem, feinem neueften Buche anf Grund

ahlreicher eigener Beobachtungen und folcher hervorragender Forfcher einen Einblick in einen der reizvollften und
intereffonteften Uapitel des Tieriebens. Anknüpfend an die Spie'gewohnheiten bekannter haustiere wird gezeigt,
wie die Tiere mit ihren Artgenoffen und folchen fremder Arten ipielen, wie fi

e

fich mit allerlei leblofen Gegenftänoen
vergnügen und wie verfchiedene Tiere mit dem Menfchen zu fpielen pflegen. Auch fo eigenartige-Gewohnheiten wie
der Tanz mancher Tiere und vor allem die Liebesfpiele finden in dem anregenden vuche eingehende Behandlung.
vie verfchiedenen Theorien über das Spiel werden forgfältig gegenfeitig abgewogen und neue originelle Wege ein
fchlagen. das Buch bringt viel und gibt jedem etwas, und gerade die harmlofe heiterkeit, wie fie fich im Spiele der
Tiere offenbart, vermag jedem Uaturfreund das Tier näher zu bringen. Einen befonderen Wert bekommt das Inch
noch durch die vortrefflichen Abbildungen, unter denen namentlich jene von dem bekannten itunftmaler T. (l). peterfen
ftamnienden hervorgehoben feien,

Wo das Bändchen fehlen follte, wolle man fofort bei der Stelle reklamieren, durch welche die Uatur geliefert wird.
Für Gefcheekzwecke ftehen weitere Exemplare zum preife von M. 1.80 (für klichtmitglieder M 2.40-, gebunden

Li
t

M, 2.80 (für nich-mitglieder M 3.40) zur verfügung. Es empfiehlt fich umgehende ßeftellung weil infolge der
apiernot nur eine kleine Anzahl gedruckt werden konnte.

Vonue“
Wir bitten untereverehrl.Mitglieder, uns mit ihrem 'Aat beiderBeantwortungdieferoderjenerFragen zu unterltüßen
und ihre Erfahrungen - mäglichftkurz gehalten- an dieferStelle allen [lotto-freundenzugutekommenzu laffen.

Anfragen

669. - Schneider in Gr. va ich eine kleine Menge
platinchlorid, yiClz, vefitze und dasfelbe zu ltalinm
platinchlorür, wie es zum Anfeßen der Tonbäder (photogr.)
benutzt wird, umwandeln möchte, bitte ich höfl um Angabe)
ob und wie dies zu bewerkftelljgen ilt. Genügt es viel
leicht auch, wenn man Ualinmplatinchlorid, WWU„ her
ftellt? Wie ftellt man diefes her?

670. - Schulze in C. Welches ilt das befte Mittel
gegen Zlattläufe und welches gegen plutlänfe?

671. - Trommsdorff in G. woher kommt es, daß
die Zonne beim Aufgang dem Beobachter größer erfcheint,
als im iibrigen verlanf am himmel?

672. - weine) in Tr. vet einem für die Küche ge
machten Einkäufe von Suppengemüfe befanden fich auch
zwei poftinake, von denen eine pflanze durch die Länge
der Wurzel auffällig war. viefe hatte nämlich eine Länge
von 65 crrt und hatte dabei an dem oberen ftärkften Ende

-._.-_*_.-__ _ _4 _-_-_.-*.-._-__._-._-.... _- _-_..._ _q
unferen Ortsgruppen

nur 2 (rn im vuräfmeffer. Die Wurzel verjiingte fich in
der Länge von 10 ern. vom oberen Ende gemeffen, von

2 crn Durchmeffer auf 5 rnrn Durchmeffer und von da ab
nur ganz mäßig bis zum unteren Ende, welches -noch
immer einen vurchmeffer von 2 mm hatte, was übrigens

noch darauf fchließen läßt, daß die Wurzel länger war
und beim heransziehen der Wurzel aus der Erde abriß,
welches abgeriffene Ende in der Erde verblieb. Bemerkens
wert if

t die außergewöhnliche Länge der Wurzel, die von
der zweiten, gleichzeitig gekauften pflanze nicht erreicht
wurde. Jft dies eine befondere bei diefer pflanze öfters
beobachtete Erfcheinung oder nur ein oereinzelter Fall?
Aann man diefe außergewöhnliche Länge der Wurzel mit
dem veftreben erklären, firh die zur Ernährung notwendige
Feuchte aus dem tieferen Erdreich zu holen, weil zur Zeit
des Einkaufes diefer pflanze der inzwifchen gefallene liegen
noch nicht niedergegangen war?

'

e71. - kern in o. Wer liefert den Sternenhimmel
als Modellierbogen zu einem Globus nebft Angabe zum
Aufbau des tingelgeftelles?

w- -e--x-xk
ver-lin
Treptow-Sternwarte. Führung durch das

Aftronomljche Mufeum. Erklärung der tionjtruktion des
großen Fernrohrs von 2 Uhr nachmittags bis 8 Uhr
abends,

_
Zeobarhtungen mit dem großen Fernrohr täglich bei

klarem Wetter von 2 Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends;
am Tage Sonnenflecken, abends Saturn mit Ringen, Jupiter
mit Monden, Orionnebel, doppelfterne) Mond, foweit fieht
bar ufw.
Eintrittskarten zum vorzugspreife von 50 pfg. ftatt

l Mark find zu haben duräf unfere Gefchäftsftelle Leipzig,
1(6nigftr.3. Zeftellungen bitten wir Uückporto beiznfügen.

Leipzig

Unfere Zufammenkünfte finden künftig nicht mehr im
Gejellfchaftshaus „Metropol“, fondern im U ofe ntai.
ttafino, Liofentalgaffe 8 ftatt.
Der nächfte vereinsabend if

t am 2
.

Maif die weiteren
am 16. und 30.Mai und dann alle 14 Tage. Beginn
der vereinsabende pünktlich 8 Uhr, - Gäfte - auch
Damen - find ftets willkommen.
Uäheres über vorträge und andere veranftaltungen

durch die Gefchäftsftelle der 1).l*i.G., Leipzig, könig
ftraße Z.
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littrze'Einführung in die wunder am Iternen
himmel. Für nächtliche wanderer, unfere Jugend und
untere Zoldaten mit Uürbfirht auf den Gebrauch des

Zeldftechers zujammengejtellt von Euno hoffmeifter,
z, St. Affiitent an der Aemeis-Zternwarte zu Bamberg.
mit 1 Tafel, enthaltend 5 Zternltarten und einigen Ab
bildungen. 1916. 50 pfg. Bamberg, E. E.Buchners verlag.
In Gedanken an unfere Zoldaten, die endlofe nächte

draußen im Schützengraben und auf vorpojten ihres ein
tönigen Bienftes harren und f0 oft zum erftenmal in ihrem
Leben den himmel mit anderen Augen als zu haufe, näm
lich mit forfchenden. betrachten, if

t
diefes Büchlein zunächft

geflhriebem aber es ilt felbftoerfta'ndliih eine Einführung
für jeden, der zum erftenmal im Ehaos der Sterne Ord
nung und Gefetze wahrnehmen und verliehen möchte. Der

verfaffer hat keine fhjtematifche himmelslrunde, kein fehr
buch jchreiben wollen. was fich ja der Aaumverhöltniffe
halber von felbft verbot, erhebt auch keinen Anipruch aufvoll
ftündigleeit. fondern wollte vielmehr nur eine mehr zwang
lole Aneinanderreihung elementarer Tatfarhen und Ergeb
nijfe darbieten, jo aber, daß doch alles wefentliche wenigftens
ganz kurz geftreift wird, mit befonderer Aücltjicht auf falehe
Ericheinungen und vorgänge am himmel, die der fejer mit
bloßen Augen oder einfarhjten optijchen hilfsmitteln felbft
beobachten kann. die Erläuterungen zu den Iternkarten
enthalten einige Anleitungen für die Benutzung des Zeld
[teajers beim Bejchauen des geftirnten himmels.

widu. Ein neues Tierbueh von hermann fans.
A. Zpontholß verlag, hannover 1917.
Es gibt wenig Bücher in der naturgefrhiehtlichen Unter

haltungsliteratur, die fich mit den werben von h
. (dns

vergleichen können. Er, der Zorfeher, Jäger und Dichter
in einer perfon, fah des Lebens wege in ihrer Mannig
faltigkeit, weiten für fich, engbegrenzt und doch vielfältig
in ihren Beziehungen und Abhängigkeiten, wenn man
will, kosmifrhe ZufammenhiingeF dajeinsltiimpfe, wo der
einzelne nichts. die Art alles ift. Daher der Auffchrei,
wenn diefe bedroht ift. Aueh» in feinem „wida“ treffen
wir diefe Züge wieder, wie denn auch dort - ieh erinnere
beifpielsweife an das Leben des hamjters - eine haar
frharfe Beobachtung und Bereicherung unferes wiffens
zutage tritt, die jedem liaiurfreund Belehrung und An
regung zu bieten imjtande ift. B. Zeh.

„pflicht zu m G l ii är.“ 320 Zeiten, geheftet Ui. 5.50,
gebunden [ll. 4.50. Theod. Thomas verlag, Leipzig,
Der fich ,.llienfchenfreund“ nennende verfaffer gibt

in einer Einleitung und neun Abfchnitten keine bloße
Unterhaltungsfehrift, fondern die Ergebnijfe jahrzehnte
langer Erfahrung und denkender Beobachtung, wer das
Buch langfam und nachdenklich [left, dem öffnet fich der
Einblicke in eine reiche Gedankenwelt. Zie jtrebt einem

Ausgleich der Gegenfülze, namentlich auf geiftigem und

fozialem Gebiete zu. indem fi
e die harmonifthe Einheit

lichkeit des Gefamtdafeins aufweift. Das Ganze ift
eine predigt vom befreiten Ulenfehentum.
Ausgehend von den gemeinfamen Grundlagen der natur
wijfenfrhaftliäjen und der philojophifchen Erkenntnis
rechtfertigt es das vorgefetzte Motto: „flienfeh fein heißt
geijtig ringen, denhend aufwärts ftreben zum Glück der
eignen vervollltommnung in vollendeter harmonie mit fich
felbft und feiner Umwelt.“ _ Glück wird alfo nicht in
äußerem wohlleben, fondern in harmonifcher Lebensfreude,
die zur Tatkraft fiihrt, gefunden. In der Einleitung und
den Abfrhnitten „Das Uationale und der Krieg" und „Die
menfrhliche Gefellfchaft und liultur“ deuten manche Stellen
auf lrlare vorausfieht der Entwicklung zum weltleriege
hin. 'das macht das Buch gerade heute wertvoll und
ficher allen mitnämpfern willkommen, denen ernfte Ge

Literarifches
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danken jetzt näherliegen als fader Unterhaltungsftoff,
um fo mehr, als jeder einzelne Abfchnitt ein felbftändiges
Ganzes bildet. wer fich darin vertieft, wird immer
wieder gern nach dem Buche greifen. Zt,

Unjere wohnung von l)r, hermann hoffe.
100 Zeiten Text mit 38 Abbildungen. preis geheftet
90 pf. (Thomas.Bü>jerei Bd. 135-137.) TheodEho
mas verlag, Leipzig.
Der bekannte Zozialpolitiiter der Großberliner volles.

horljfehule gibt in diefem Bändchen ohne eigene Stellung

nahme zu den zahlreichen Ztreitfragen des wohnungs.
wejens ein trefflirhes Material für den ftädtifchen wie
ländlichen mieter und (als vorjtandsmitglied des Groß
berliner mieterbundes) für die infolge des llrieges und
feiner wohnungsnot neue aufblühende mieterbewegung.
Auf dem weiten Gebiete von der Bodenfrage bis zur

wohnungspflege zeigt fich überall feine gute terhnijthe
Zrhulung, die ohne Anklammern an eine zunftmäßige Be
handlung des Ztoffes, dem Laien nur den allgemein ver
ftc'indlichen Teil desfelben zumutet, und ihm diefen durch
befondere Zhizzen deutlich zu machen verfteht. lla
türlirh zieht der weit gereijte verfaffer auch häufig '0er
gleirhe zwijrhen unferen Zuftänden und den ausländifchen.
Aber der hauptwert wird gelegt auf folche punkte, auf
die der deutfche Bürger felbft Einfluß auszuüben
vermag, wenn er gut aufpaßt beim wohnungs bau, auf
dem wohnungsmarltt (beim mieten feiner wohnung),
und bei der wohnungseinriajtung. (hier kommen
auch die Fragen des guten Gefrhmackes und des künft
lerijchen Ztiles nicht zu kurz.)
[lach diefen drei hauptabjrhnitten folgt ein vierter

über die wohnungs p f l e g e , der vor allem unfere haus
frauen intereffieren wird. Im ganzen bietet das Banda
chen auf dem engen Raume mehr wiffenswertes und auw
mehr Anreiz zum weiteren nachdenken über diefe Zeit
aufgaben, als manches dicke Jahrbuch. -g,

volksbildungshaus wiener Urania.
Ber uns vorliegende Jahresbericht für 1917/18 gibt ein
Bild der umfaffenden wirkfamkeit und der fortfehreitenden
Ausgeftaltung diefes vollesbildungshaujes. Im Berichts
jahre fanden im Ztammhaufe am Afpernplatze nebft den

Zweigftätten im x., Ulli. und nix. wiener Gemeindebezirk
2355 Borträge ftatt, welche von 574 969 hürern befucht
waren. Dies ergab für 271 vortragstage eine hören
frhaft von täglich 2122 perjonen, d. i. mehr als
der Bejuch des größten wiener Theaters, des Opern
theaters, welches im ganzen einen Fafjungsraum von 2265
»platzen hat. Gegen das Jahr vorher wies der

Bejuch

ein

Mehr von 173182 Bejuehern auf. Ein Beweis ür das

außerordentliche Interefje der Bevölkerung an den volks
bildnerijrhen Beranftaltungen, “die Urania-Iternwarte
wurde von 6188 perjonen befucht. *Die Zahl der mn
glieder und Anfchlußhefte wuajs auf 12777. Im law
fenden Jahre wurden in drei neuen hörjälen 38 prak
tifche fehrlturfe für die im Berufe Stehen

d e n und 6 Zpracljliurfe in zwei Stufen für Anfänger und

für vorgefrhrittene eingeführt. Die programmbildung ob
liegt der wijfenjrhaftlichen und ltünjtlerifehen Leitung des

Inftitutes, die nach der Art einer hochfchule nach yor

tragsgebieten gegliedert ift.
Auf den vorjchlag der Urania befaßt fich das Ztaats

amt für Unterricht mit der Organifierung des freien
Volksbildungswefens in Deutfeh-Vjterreich; es foll hierfur
eine Zentralftelle in wiengejchaffen werden. yet'
wiener Gemeinderat befchiiftigt jetzt das preisgekronte
projekt des Architekten Baurat Alfred lleller für den
Bau des Mariahilfer Zweighaufes der wiener
Urania.
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Über das Sterben
Von Or. S. Wülker

das uralte Aätfel des Todes if
t uns in diefen

Uriegsjahren, wo kaum ein haus von dem großen

Sterben im Felde draußen und daheim oerfchont
wurde, mit befonderer Tindringliihkeit vor die Augen
gerückt. Ze nach Erziehungy weltanfchauung und

wiffenfchaftlicher Schulung oerfucht ein jeder, eine

Stellungnahme zu finden gegeniiber diefem pro
blem, von dem niemand aus eigener perfänlichfter

Erfahrung berichten und dem doch keiner entrinnen
kann: wo der eine nur einen gefeßmäßigen Ablauf
gegebener Uaturoorgänge zu fehen vermag, liegen

fiir den anderen phnfiologifche und pfhchologifche
Frageftellungen und ein letztes großes Geheimnis.
Der Uaturforfcher und Arzt, der das Sterben wiffen
fchaftlich ergriinden will) wird beftrebt fein, die äuße
ren Zedingungen und die normalen und patho

logifchen veränderungen, aus denen der Tod und

der vorgang des Sterbens felbft hervorgeht, zu er

forfchen und die Grenzen feftzuftellen, die der wiffen

fchaftlirhen Erkenntnis gefetzt find; das allgemein

menfchlich-e Intereffe wird er dabei am nächften be-'
rühren, wenn er über die feelifchen vorgänge, die
wir in dem Sterbenden vermuten, Auffchluß zu geben
fucht. Solchen Vorausfeßungen entfpricht eine kleine

Schrift des bekannten pfnchiaters profeffor h oche)
die als Uriegsoortrag an der Unioerfität Freiburg
in den fchweren Tagen unferes politifchen Zufammen
bruchs gehalten wurde*).

»

So felbfwerftändliih uns der Geg-enfaiz zwifchen
Leben und Tod erfäfeint, fo fchwer if

t es doch, den

Zegriff des wortes zu definieren; denn wenn wir mit
dem Zoologen w eism a nn den Tod als denjenigen

„Stillftand des Lebens, dem deffen wiederaufnahme
im ganzen oder in Teilen nicht mehr nachfolgen
kann," betrachten) fo bleibt in diefer Definition der
Begriff des Lebens ungelöft; wir kennen manches von

feinen Bedingungen und Merkmalen, aber nicht fein

wefen felbft.
Der ftrenge widerfpruch zwifchen Tod und Leben

erfcheint dem Uaturforfiher durch Übergänge gemil
dert: er weiß, daß in den Zellen und Organen des
Körpers jederzeit ein Zerfall, ein Sterben einzelner
Teilchen vor fich geht; es bleibt nur unferem 13e

wußtfein verborgen und verändert auch den Uärper

nicht merklich, folange er das verlorene immer durch
neues Aufbaumaterial erfetzt. Anders gegen Ende

des normalen Lebensablaufs: hier überwiegt der

*) tja-He, Vom Sterben. Jena, verlag G. Zifcher, 1919.

Abbau den Aufbau, verlufte und Schädigungen wer
den nicht mehr ausreichend ausgeglichen, und es ent

ftehen die Altersveränderungen, die allmählich zum
Abfterben des Körpers hinüberleiten; als folche find
neben den bekannten, äußerlich wahrnehmbaren

fenilen Merkmalen auch feinfte Zelloeränderungen,

namentlich im Uerdenfnftem des menfchen (und bei

manchen wirbellofen Tieren) feftgeftellt worden) eine

zunehmende Ablagerung von körnigem pigment in
den Ganglienzellen und ein degenerativer Zerfall,

veränderungen) die durch den geringeren Stoffwechfel

nicht mehr befeitigt werden*). Die wachfende Ab

nußung des Organismus muß fchließlich, wie bei
einer lilafchine, zum Stillftand fiihrenf zum A l t e r s -

to d
,

den man auch als phnfiologifchen (natürlichen)
Tod bezeichnet, im Gegenfaiz zum pathologifchen Tod)
der fchon vor dem normalen Ablauf durch Tin
wirkungen von außen eintritt. Wachen wir uns
klar, daß als folche äußere Einfliiffe nicht nur ge

waltfame vorgänge, verletzungen, Infektionskrank
heiten u'fw.) fondern auch chronifche Schädigungen
aller Art, wie fie im Lebenskampf faft unvermeidlich
find, gerechnet werden müffen, fo müffen wir den
illinikern recht geben, die den reinen Alterstod unter

Taufenden von Fällen kaum einmal zu finden glau
ben. vollends in der Tierwelt wird der natürliche
Tod (abgefehen vielleicht von haustieren) kaum je
mals realifiert werden, da hier der vom Alter ge

fihwächte Organismus fchon früh feinen Feinden7
dem Uahrungsmangel, kurz dem oernichtenden Le

benskampf zum Opfer fallen muß.
wie im Ltärper fortwährend unbemerkt Zellen

wachfen und fchwinden) fo findet auch in der gefam
ten Menfchheit in jeder Sekunde ein werden und

vergehen von Llienfchenleben fiatt. Zu einer folchen

Statiftik des Lebensumfatzes bietet hoche
anfchauliche Zahlen: da von den 11/3, milliarden
Trdenbürgern (nach möglichft genauen Schätzungen

follen 1623 millionen [lienfchen leben) bei einem

durchfchnittlichen Lebensalter von 40 Jahren etwa

40 millionen jährlich fterben, fcheiden täglich über

100 000, alfo in jeder minute 70 bis 80 menfrhen
aus dem Leben. 13etrachten wir die verlufte des
weltkrieges, die für alle völker zufammen auf etwa

12 millionen, alfa auf 3 millionen in 'edem Ariegs

jahr) gefchäßt werden, fo erfrheinen fi
e ns, gemeffen

*) Tingehende Veifpiele hierfür in: Llorfchelt, Lebens

dauer, Altern und Tod. Jena, verlag G. Zifiher) 1917.
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an der Sterbeziffer der Liienfchheit. klein; viel größer
waren in friiheren Jahrhunderten die Opfer großer

Seuchen: fo tötete die Beft im 14. Jahrhundert im
damals menfchenärmeren Europa in drei Jahren
etwa 25 millionen. Und doch: wie erfchiitternd groß

*nit-'fiir uns ,dieFx-ahl :unferer Uriegstoten: denkt man

fich*die -iin Fei'ibeZg'efallenen und geftorbenen deut

;ichetz-:U-r.ieger in_.militärifcher märfchordnung in
ann und je 1 m Abftand an

marfchierend. fo wiirde der Zug in ununterbrochener
Folge drei Tage und Uächte an uns vorüberziehen.
er wiirde der 'tiopfftärke von 50() bis 60() kriegs

ftarken Begimentern entfprechen.

Fiir die Erhaltung des Lebens find die Organe
des liörpers von verfchiedener Bedeutung: während
viele Teile. wenn fie durch Berlelzung. Urankheit.
Operation ausgefchaltet werden. entbehrlich find.
miiffen das herz und das Gehirn. namentlich feine
Uervenzentren für Atmung und Blutkreislauf. als
lebenswichtigeOrganegeltenxebenfomüffen
das Blut und manche Organe (Lunge. Leber ufw.)
wenigftens zu einem gewiffen Teil erhalten bleiben.
Im Tode felbft tritt zuerft ein Stillftand entweder
des herzens oder der Atmung ein. indem unmittel

bar diefe Organe felbft oder die Zentren des Uerven

fhftems. von denen fi
e abhängen. verfagen, Als

Augenblick des Todes wird im allgemeinen der end
gültige Stillftand des herzens angefehen. doch if

t der

Tod vom phhfiologifchen Standpunkt aus damit nicht
vollendet; eine relativ kurze Zeit fcheinen einzelne
Gewebe und Zellen infofern zu überleben. als fi

e

noch auf Beize reagieren. bis fchließlich die Leichen

ftarre eine unwiderrufliche Veränderung der leben

bedingenden Tiweißverbindungen bekundet.

Die feelifchen Vorgänge im Sterben

d e n können wir häufig nur durch feine Außerungen
und Gebärden. die uns oft als ein letzter liampf um
das entfliehende Leben erfcheinen. vermuten. wo
der Laie ein fchweres bewußtes Leiden zu fehen
glaubt. wird der Arzt häufig fchon das Sch-winden
des Bewußtfeins erkennen. mit dem zugleich auch

die klare Empfindung der Qualen vergeht. Gewiß
gibt es Fälle von Uranken. bei denen das Bewußt
fein und *die Fähigkeit. fich in worten auszudrücken.
bis nahe vor dem Ende befteht; aber weitaus öfter

umhüllt die Uatur die Seele des Sterbenden mit einer
wohltätigen Triibung des Bewußtfeins, Auch der

Gefichtsausdruck des Toten. der Uampf. Leid oder

Frieden widerfpiegeln fall. fcheint weit mehr. als

durch die letzten bewußten Borftellungen des Sterben

den. durch den Erftarrungszuftand der Gefichtsmusku
latur und ähnliche mechanifche Faktoren beftimmt
zu werden.

Bei fchnellen gewaltfamen Todesarten-kann man
eine Schmerzempfindung. ja meift ein Bewußtfein des

eintretenden Todes mit Sicherheit ausfchließen. Ber

Tod durch tiopffchuß oder durch Blitzfchlag bewirkt

fo unmittelbar eine Zerftörung der lebenswichtigen
Zentren. daß Schmerzgefiihl und wahrnehmung des

Endes überhaupt* nicht mehr empfunden werden.

Auch if
t ja eine fehr rafch erfolgende Verletzung. z. B.

. wiilker

die Burchtrennung von nerven durch moderne Ge

fchoffe. im Augenblick des Erleidens nicht mit Schmerz
verbunden; infolge der Gefchwindigkeit der Ein

wirkung. oft auch infolge der anfänglichen Lähmung
des Empfindens durch fogenannte Thokwirkung. tritt
der Schmerz erft allmählich in Erfcheinung. wird alfo
bei rafchem Tod nicht mehr wahrgenommen.
wo freilich eine Berwundung erft allmählich zum

Tode fiihrt. find lange Qualen. wie auch in fchweren
Krankheiten. während der Leidenszeit häufig; beim
Sterben felbft if

t das Bewußtfein auch hier bereits

umnachtet.
*

Die pfhchifchen Vorgänge beim Ertrinken. beim

Abfturz und ähnlichen langfamer verlaufenden ge

waltfamen Todesarten fcheinen nicht fo qualvvll zu

fein. wie man annimmt; vielmehr beherrfcht den

Berungliickenden häufig ein objektives Intereffe an
den Ereigniffen. z. B. den abftiirzenden Flieger die

Aufmerkfamkeit auf das verhalten feiner Uiafchine.
Der vielbefprochene Glaube. daß der in Todesgefahr
Geratene in feinen letzten bewußten Augenblicken

noch einmal fein ganzes Leben an fich vorübergleiten

fieht. findet in den Äußerungen von männern. die

diefe Lage überlebt haben. nach hoches Angabe nur

fehr felten eine Beftätigung.
Die innerliche Stellungsnahme des

Utenfchen zum Sterben if
t eine rein pfhcho

logifche und ethifche Frage und zeigt die geiftige
Ularheit und Aeife des einzelnen gegeniiber der
Bedeutung des Todes. primitive Ulenfchen. An
gehörige der Uaturvölker. aber auch einfache Leute,
etwa Bauern und Seeleute. die den Tod in ihrer
'Umgebung als ein naturnotwendiges Ereignis ken
nen gelernt haben, fterben mit größerer Selbftver

ftändlichkeit und Auhe. als der tiulturmenfch. der

fein individuelles Bafein oft gar zu wichtig nimmt.

Fiir ihn handelt es fich - neben der Sorge etwa um
ein unvollendetes Lebenswerk. um zurückbleibende
Angehörige - um die Angft vor dem Ende der
..fchönen. freundlichen Gewohnheit des Bafeins“. fo

:

wie um die ungewiffe Borftellung von einem jen

feitigen Leben. Alle diefe Bedenken treten zurück
fiir den. der fein Leben bewußt fiir die verwirk
lichung eines Ideals. fiir' ein letztes. höchftes Ziel

einfetzt. So konnte ein rafcher Soldatentod im fieg

reichen Borwärtsftiirmen mit Recht als das leichtefte.
glücklichfte Sterben gepriefen werden.

Auch eine tiefwurzelnde religiöfe Überzeugung

verleiht ohne Zweifel Auhe und lilarheit gegeniiber
dem Ende. und infofern muß der Arzt fie ebenfo
gut wie irgendeine philofophifche Betrachtungsweife
als ein-en weg zur ..Euthanafie“. zum leichten Ster

ben. achten. Bie Borftellung einer Fortdauer nach
demTode. wie fi

e

fich in verfchiedenften Formen
fchon bei den prähiftorifchen und primitiven Bölkern

findet. zeigt. wie fchwer dem menfchlichen Empfinden

der Gedanke an die vernichtung feiner Exiftenz

wird. während es doch. wie hoche richtig bemerkt.
..niemanden ftört. daß er vor feiner Geburt nicht da

war.“ Fiir den Uaturforfcher liegt es nahe. auch den
Unfterbliäjkeitsglauben als eine notwendige Stufe



*live/r das Sterben

pfhäfologifcher Entwicklung) als eine aus dem Lebens

trieb entftandene Anpaffung gegeniiber dem Ge

danken der vernichtung zu betrachtenf doch wird er,

fofern er nicht vogmatiker ift, anerkennen, daß jede

ehrliche Überzeugung fiir den, der fie befitzt, wert
und Berechtigung hat.
mit der gleichen klaren Unvoreingenommenh.it

urteilt hoche auch in den Fragen der ärztlich e n
Ethik, namentlich im-hinblick auf das verhalten
des Arztes gegeniiber den Leiden des Sterbenden. So

fehr der Arzt beftrebt fein muß) ein fchweres Ster
ben nach möglichkeit zu erleichtern, fo darf er doch

nicht aus mitleid die Lebensdauer verkürzen. Das
Leben als folches muß ihm unbedingt heilig und

unantaftbar fein) fonft wiirde fubjektiven Entfchei
dungen und etwaigen Irrtümern eine unüberfeh
bare Bedeutung eingeräumt, Freilich betont hoche
daneben auch die fchweren, feelifchen Lionflikte7 in
die gerade der Arzt angefichts der hoffnungslofen
Qualen eines geliebten Angehörigen geraten kann,

In der Beurteilung des freiwilligen To
des fpricht hoche in erfter Linie als Uervenarztf
der darüber klar ift, daß die größte Zahl der Selbf -

morde von [iervenkranken oder in fchwerer pfh

chifcher Erregung begangen werden. Dabei if
t von

Bedeutung, daß die bewußten und die reflektorifchen
hemmungenf die der Organismus gegen jeden Ein
griff in den eigenen Liärper hat, bei vielen krank
haften, pfhchifchen veränderungen mehr oder we

niger aufgehoben find.

Trotz diefer pfhchopathifchen Grundlage fieht

hoche merkwürdigerweife eine Zunahme der Selbft
morde nicht als eine Steigerung der volksentartung
an, fondern fäfeint andern Faktoren, z.B. den wech
felnden Lebensfäf-wierigkeitenf dem volksiharakter
ufw. größere Bedeutung beizulegen, vie pfhchifche
Erregung, die zum Selbftmord im Affekt fiihrt, wird

treffend als eine „Überfchätzung der Bedeutung der
Epifode“ charakterifiert; wiirde der Betreffende fich

dazu zwingen) den fpontanen Anlaß aus der perfpek
tive, die er im fpäteren Alter dazu einnehmen wiirde,

zu betrachten, fo wiirde er ihre Bedeutung auf das

rechte mäß herabfetzen. Eine gewiffe Berechtigung
kann man dem „BilanzfelbftmordT dem freiwilligen
Tod in Erwartung felbftverfchuldeter, entehrender
Strafen zugeftehen, doch wird man vom ethifchen Stand
punkt diefe Flucht vor den tionfequenzen der eigenen
handlungen nicht als eine Siihne anfehen können.
ver Selbftmord bei politifchen Umwälzungen, wie
er dem Altertum bekannt warf mag uns gerade in'

unferer Zeit begreiflich fcheinen; aber auch er if
t aus

patriotifchen und fittlichen motiven als eine Fahnen
flucht von der Sache des vaterlandes zu verurteilen.
wir fehen aus diefer Zufammenfaffung des

hochefchen vortrags, wie eng die Grenzen unferer
exakten Erkenntnis iiber das Lvefen des Todes ge
zogen find. Über tranfzendente dinge, in denen'

gerade der Laie vielfach eine Aufklärung erfehntf
kann die Uaturwiffenfch-aft, die fich auf die Wahr
nehmungen durch die Sinnesorgane befchränkt, 'keine

Auskunft geben. wenn trotzdem der Begriff der
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U n ft e r b l ich li e it in der Biologie eine eingehende
Erörterung erfahren hatx fo handelt es fich dabei nicht
um tranfzendente Dinge, fondern um die Fortdauer
der lebenden organifchen Subftanz unter beftimmten
vorausfetzungen. viefe Fragen) die von h o che kurz
geftreift werden, find von einigen Biologen neuer
dings anfchaulich dargeftellt worden*).
Schon vor vielen Jahrzehnten hat der phhfiologe

Z o h a n n e s m ii l l e r darauf hingewiefen, daß ein
„Schein der Unfterblichkeit“ den Organismen info
fern gegeben ift) als ihre Eigenfchaften mit den

Fortpflanzungszellen von jeder Generation auf die

nächfte weitergegeben werden und fo in unendlicher
Folge fortleben, folange die nachkommen fich weiter
fortpflanzen. viefe Auffaffung wurde von weis
mann in einer tiefgriiedigen Abhandlung (1883)
iiber die Dauer des Lebens infofern ausgebautF als
er auf die einzelligen Lebewefen (protiften) hinwies,
bei denen das prinzip der potentiellen Un
fterblichkeit fich in befonderer [veife beftätigt:
viefe Formen, die in e i ner Zelle noch alle Lebens
funktionen vereinigen, vermehren fich durch Tei
lung, wobei jedes Individuum in zwei gleiche Tochter
individuen zerfällt) deren jedes heranwächft, fich von
neuem teilt und fo fort, hier gibt es alfo noch keinen

Unterfchied zwifchen Gefchlechtszellen und iibrigem
Uörper, wie bei den vielzelligen Organismen, fondern
d'as Einzelwefen geht bei der vermehrung mit feiner
ganzen Subftanz in den nachkommen auf, natiir
lich werden zwar auch hier viele Individuen durch
äußere Einflüffe vernichtet, aber im prinzip if

t eine

unbegrenzte Fortdauer in der Generationsreihe mög
lich, ohne die Aotwendigkeit eines natürlichen Todes
aus innern Urfachen. Erft bei den vielzelligen wird
nach weis man ns Lehre der Tod ein Beftandteil
des normalen Entwicklungsganges, infofern der libr
per (das Soma) altert und fchließlich als Leiche ver

geht, während die liernmaffe der Fortpflanzungs
zellen (das iieimplasma) gleich den Einzelligen bei
der vermehrung in die Abkämmlinge übergeht.
Gegen die geiftoolle hhpothefe von der Unfterb

lichkeit der protiften wurde auf Grund experimen
teller Beobachtungen bald mancher Zweifel laut. Bei
langdauernder Fortziichtung von Einzelligen, nament-'

lich von wimperinfuforien, fand maupas und
und fpäter Talkins eine Abnahme der Teilungs
fähigkeit, eine Alterserfcheinung der iiultur („ve
preffion“)).die fchließlich zum Tode des Stammes
fiihrte, wenn nicht durch verfchmelzung (Konjuga
tion) zweier Jndividuen eine Art Befruchtung und

dadurch eine verjiingung eintrat. während diefes
'vorgänges zerfällt regelmäßig ein hauptbefta'ndteil
der Zelle) der fogenannte Großkern; feine geringen
Befte werden zwar. in der überlebenden Zelle auf
geläft, können aber im prinzip einem toten Aeft,
einer Leiche gleichgefetzt werden. damit wären „die
Bedingungen des Todes in der lebenden Subftanz
von Anfang an gegeben“ (ZZ. hertwig),

*) voflein, das Unfterblichkeitsproblem im Tierreich.
Freiburg i. Br. 1913.- Ä Lipfchütz7 Allgemeine phhfiologie
des Todes, Braunfchweig 1915,
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Für w eism a nns Lehre hat dann jedoch wie
derum der Amerikaner w o odruff forgfäliige Ex
perimente ins Feld geführt: er konnte feine liul
turen des Infujors paramäzium durch gegen 5000
Generationen ausfchließlich durch Zweiteilung, ohne
eine einzige Unterbrechung durch lionjugation. fort
führen. wenn ihnen ftets die forgfältigfte pflege und
das giinftigfte Uährmedium zuteil wurde; die „De
preffionen“ früherer Züch-tungsreihen würden alfo
auf Schädigung durch die eigenen Stoffweehfelpro
dukte in der liultur zurückzuführen fein. Doch zeigte
fich weiterhin, daß auch diefe Zuchten unter günftig

ften Bedingungen Schwankungen in der vermeh
rungsgefchwindigkeit, fogen. ,.Ahhthmen“, aufwiefen,
denen regelmäßig ein Zerfall und wiederaufbau in
der liernfubftanz der Infuforienzelle parallel geht.
Auch bei diefen Uernveränderungen, die manche Ahn
lichkeit _mit denjenigen bei der lionjugation auf
weifenj tritt alfo regelmäßig ein „ p a rtia l t o d “ .
die Auflöfung eines Zellteils ein, deffen geringe, in
der Zelle rafch- wieder aufgelöfte Aefte auch hier als

vergänglicher Beftandteil, als „Leiche“ gelten können,

Solange in einer einzigen Zelle alle Lebensfunktionen
konzentriert find, darf fi

e als Ganzes nich-t notwendig
der vernichtung ausgefeßt fein, da fonft die llonti
nuität des Lebens, die Erhaltung ihrer Art unmög

lich werden würde.; fo können hier nur Zellteile fter
ben, während der Aeft, in diefem Falle tatfächlich
die weitaus größte maffe der Zellfubftanz, dauernd

fortleben und fich immer wieder teilen kann. Erft
die Arbeitsteilung in vielzelligen Organismen fchei
det fcharf die Fortpflanzungszellen von den (nun

])r. Zricdrich von Uiorton

mehr viel zahlreiäferen) llörperzellen, die in An

paffung an andere Funktionen fchließlich die ver
mehrungsmöglichkeit einbüßen und notwendig altern
und fterben.

Gegen die w eis m a n n fche Auffaffung läßt fich
auch noch ins Feld führenj daß nicht nur das Auf
treten einer vergänglirhen Leiche. fondern auch die
Aufhebung der individuellen Exiftenz für den 13e
griff des Todes von entfcheidender Bedeutung if

t.

Eine folche Aufgabe des Einzeldafeins findet aber
auch bei jeder Teilung eines Einzelligen ftatt: die
„Mutter“ exiftiert nicht mehr. fobald die beiden
„Toäfter“individuen in Erfcheinung treten. obwohl
ihr beide völlig gleichen.

All diefe Einfehränkungen, die fchließlich auf
begriffliche Definitionen hinauslaufen. ändern nichts
an der Bedeutung der weismannfchen Gedanken

gänge und dem befruchtenden Einfluß, den fi
e

auf
viele Biologen ausgeübt haben. populär-philojo
phifch betrachtet liegt ihr Uernpunkt für die höheren
Organismen, alfo auch für den wenfchen, in der
potentiellen Unfterblichkeit des lieiin
plasmas. in der Zortdauer der Exijtenz in der

Generationenreihe der [lachkommen.

Auch an eine Art geifiigen Fortlebens nachdem
Tode kann der Uaturforfcher ohne mhftifche vor
ftellungen glauben: daß er mit feinem beften Teil,

feinen klarften und reifften Gedanken in allen [lien
fchen, denen er fie in wort und Tat bekunden konnte.
und in künftigen Generationen, die Gleiches denken
und empfinden. weiterleben wird. -

der Sandarakbaum (Callitris quadrwaluis Vent)
Von l)r. Friedrich von ("Morton

ll'lit 3 photographifchen Aufnahmen des verfaffers

Unter den holzgewächfen der großen algerifchen
Staatsforfte, die Zranireich jährlich viele millionen
eintragen, if

t eines der intereffanteften der S a n -

darakbaum oder die algerifche Thuja
(Talljtrjs guacirjralrje Kent). Ein kleiner Baum
mit 6_8 in höhe_ kann er im Alter fogar bis 15 in
hoch werden, doch fetzen ihm ftändige Beweidung

und die häufigen verheerenden waldbrände ftark
zu, fo daß er uns meift als niedriger, vielftämmiger

Bufch entgegentritt. Die vielwipflige lirone, die
locker abftehenden, ziemlich dünnen und etwas zu
fammengedrückten Zweige verleihen ihm ebenfo wie

die kleinen würfelähnlichen Zapfen ein höchft charak

teriftifches Ausfehen (Abb, 1-3).
Teils finden wir den Sandaraibaum als Unterholz

in den ausgedehnten wäldern der meerftrandföhre
(Linus haiepensie), teils bildet er allein oder ver
gefellfchaftetmitpiftacien,Oliven,5tein
linden, tiermeseichen und anderen höl
zern weite macchienartige Beftände, die zwar oft
von'Zeuersbrünften vernichtet werden, aber doch
ftets zu neuem Leben erwachen, da gerade die

„Thuja" in hervorragendem [llaße die Zähigkeit

befitzt. fich aus den unverfehrt bleibenden unter

irdifchen Stöcken zu erneuern, Uach L e f e b v r e s

Statiftik aus dem Jahre 1900 nimmt die Gallitrir
allein im algerifchen Tell einen Raum von rund
100 000 ita ein. .

Unfer Baum gehört einem uralten adeligen
pflanzenftamme an, der fchon im Jura unfere Erde
bewohnte und in jenen fernen Zeiten feine Ber
treter fogar bis nach Grönland gefandt hatte, Jetzt
liegt der Schwerpunkt der Verbreitung auf der jüd
lichen halbkugel, wo in Südafrika, Madagaskar, in

Mauritius, Auftralien und lleukaledonien noch
50 Arten vorkommen. Die (ZeilijtriZ quaclrinalnis if

t

heute als Endemismus Uerdafrikas aufzufaffen (bef,
Marokko, Algerien und Tunis), denn ihr vorkommen
auf der Jnfel Llialta und bei Eartagena in Spanien

if
t ein fehr fpärliches und nur als Tertiärrelikt zu

deuten. Uoch im Tertiär war eine nah verwandte
Art (6. Brongnjartj) weit in Europa verbreitet und
Saiijtrje deli-etwa kam damals fogar auch in Grön
land vor. _

Die Callitris gehört zweifellos zu den wert
vollften hölzern Algeriens. wegen ihrer hätte und
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polierfähigkeit von

den Möbeltifchlern

hoch gelernt. gibt fie
auch außerdem gute

itohle und ausgiebi

gesBrennholz ab und

wird von den Einge
borenen wegen ihrer

hohen widerftands
fähigieit gerne :zu
Bauten und Dach
fparren verwendet.

Ihre große An
fpruchslofigkeit be

ziiglich der Boden

unterlage und die er

wähnte große Zie

generation-sfähigkeit

nach Bränden dürfen
hier nicht unberück

fichtigt bleiben. Ge
rade diefe ftändigen

Eingriffe durch Jeu
er, durch Beweidung
und Abfchneiden der

Zweige (für Bauten

ufw.) haben zu einer

höchft eigenartigen

Erfcheinung gefiihrt,
Die Bildung grund

Lichte CalliiriZ-macchie
(Atlaßgebirge)

,. »

; . 'z
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*
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Abb. 2. Zweige der Eallitrie quaäriualuig mit Zapfen. (verkl.)

ftändiger Erfaßkno
fpen wird durch die
genanntenlimftände

außerordentlich ge

fördert) fo daß fich
am Grunde des Bau
mes im Laufe der

Zeit die fogenannten

„L o u p e s“ bilden,
gewaltige m a f e r -

knollen init einem
Durchmeffer bis zu
einem Bieter, die

ein außerordentlich
hochgefchaiztes Ob

jekt der„lliöbeltifch
lerei darftellen-. Die

fogenannten „0i
tine“ *)-tifchci7en der

reichen Römer wur
den daraus herge

ftellt und nach pli
nins mit Summen
bis zu einer million
Mark bezahlt. Im
Jahre 1855 wurden

auf der parifer welt
* * ausftellung Wafer

auf dem Djebel Bou-ltournin fourniere aus Calli
vel WW*

trisholz ausgeftellt

ii) der [lame CitruZ rührt nach Hartwich daher, daß
die Römer alle kräftigriecbenden lladelhölzer, fomit auch die
(inllilriZ mit Citrus beieichneten. Als fi

e fpäter die eben
alls ftarkriechenden Früchte der Tiki-one (Ein-ua nimlica)
kennen lernten, hielten fi

e

diefe für die Früchte der (knilitria.
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und erregten großes Auffehen. fo daß diefe Linollen

eine Zeitlang wieder zu den begehrteften Artikeln

gehörten.

Schließlich muß noch berichtet werden. daß die

Binde des Sandaratbaumes fehr reich an harzgängen
ift. Das harz fließt von felbft oder nach Einfchnitten
in die Binde aus. wird Sandaraiharz genannt und
bildet kleine. bis 3.5 ern große Tränen und tiörner
von weißgelber bis rötlichbrauner Zärbung. Etwas

härter als das Waftixharz if
t es nahezu geruchlos

mit etwas bitterem Gefrhmaci und aus drei harzen

zufammengefetzt. Das harz wird teils zu einem
wertvollen pech verarbeitet. teils als Aadierpulver

verwendet. teils als Zufatz von Zirniffen benützt.
um fie hart und glänzend zu machen. Ebenfo findet
es Anwendung als Uittzufatz fiir wafferleitungs

röhren. in der Lichtbildkunft als Lack und als Über

zug von Glastafeln zu Aetouchezwecken. Jm mittel
alter diente es auch als llledizinaldrogue. Die haupt
mengen des harzes werden aus lilogador. Uiazagan

und Eafablanca verfchifft und gelangen iiber Trieft
und Uiarfeille nach Europa.

Über die erfte Entwicklung des pferdefpulwurmes
(Ascot-ts megalocephala)

'

Von Dr. med. l5. Saudlitz
mit 7 Abbildungen

Zu den intereffanteften biologifchen porgängen
gehört ohne Zweifel das Gebiet der Befruchtung
und der erften Entwicklung der Tiere. Die Frage

nach der Entftehung eines lebenden wefens und die

probleme der pererbung haben von jeher Forfcher
und Laien intereffiert und befchäftigt. Indes war
man bei der Schwierigkeit der Unterfuchung und

der Unvollkommenheit der Beobachtungsmethoden

friiher bloß auf allgemeine permutungen ange

wiefen; in den letzten dreißig bis vierzig Jahren

if
t Bank der Bemühungen vieler ausgezeichneter

Forfcher in diefes dunkle Gebiet Licht gedrungen.
und wir kennen jetzt fehr gut bei vielen Gefchöpfen
die morphologifchen Borgänge der Befruchtung und

der erften Embrhonalentwicklung. Dief'e Erkennt
nis if

t aber nicht nur den perbefferungen der
-mikrofkopifchen Tech-nik. fondern vor allem dem Auf
finden giinftiger Beobachtungsobjekte zu verdanken.

hier find es befonders niedere Tiere (Tölenteraten.
wärmer. Schnecken u. dgl.). die für derartige Unter
fuchungen fehr geeignet find. Ein verhältnismäßig
leicht zu befchaffendes und außerordentlich inftruk
tives Beobachtungsobjekt if

t der pferdefpulwurm
(AZEAl'lZ megaloeepbala). Er lebt parafitifch im
Barme der pferde und wird wie fein naher per

wandter. der im Darme des menfchen fchmarotzende
'Meeris lurnbrioojäes ziemlich lang (bis zu 30 om),
das weibchen if

t größer als das Männchen. welches

fich außerdem noch durch Einringelung des After
randes fchon äußerlich vom weibchen unterfcheidet.
Öffnen wir ein Tier. fo fehen wir. daß die Einge
weide im großen und ganzen aus einem Gewirr
von weißen diinnen Schläuchen und einem vom

vorderen zum hinteren Uörperende ziehenden grün

lich gefärbtem Rohre beftehen. das letztere Gebilde

if
t der Darm. erftere ftellen den Gefäjlechtsapparat

dar. Die männlichen und weiblichen Gefchlechts
organe beftehen aus je zwei langen. unverzweigten
blind endenden Schläuchen. die die Länge des Tieres
um ein vielfaches übertreffen und daher in der

Leibeshöhle knäuelförmig aufgerollt find. Beide

Schläuche vereinigen fich zu einem kurzen Aohre.
das beim weibchen als Scheide. d

.

h
. zur Aufnahme

des Sperma dient und die befruchteten Eier nach

außen befördert. Die Gefäjleäjtsöffnung liegt bei

beiden Gefchlechtern im hinteren Drittel des Tieres.
Bas andere Ende der Gefchlechtsfchläuche endet blind.

hier findet man die. der Innenwand der Schlauch
membran auffitzenden Zellen in lebhafter wuchernng

begriffen. die produkte der Zellvermehrung find
Eier bzw. Spermatozoen. Ich befchränke mich auf
eine kurze Befchreibung des weiblichen Genital

fchlauches. die hiftologie des männlichen if
t ganz

analog. inan nennt den blinden Endteil der E
i

röhren lieimzone. hier find die Eier noch klein;
indem fi

e in den Eiröhren weiter wandern. neh
men fie allerhand Stoffe auf. die dem künftigen

Embrho als nahrung dienen (Uahrungsdotter) und
werden daher allmählich größer; diefer ziemlich lange

Teil der Eiröhren wird als w achs t u m s zo n e b
e

zeichnet. hat die Eizelle fich 'mit geniigend Lieferve
ftoffen fiir den künftigen Embryo beladen. fo gehen
in ihr eigentiimliche Veränderungen. die man unter
dem Uamen Eireifung zufammenfaßt. vor fich. Die

fer ebenfalls ziemlich lange Teil der Eiröhren heißt
Aetfungszone. Im Beginne der Eireifung fi

n

det die Befruchtung ftatt.
wie bekannt. ftellt das Ei eine. allerdings meift

fehr große Zelle dar und befteht. wie diefe. au5

einer Membran. dem protoplasma und tiern. Link

hat man beim Ei fiir diefe Begriffe andere namen.
da zu der Zeit. wo man Eier wiffenfchaftlich unter

fuchte. die Zellenlehre ,noch nicht beftand. Das proto

plasma nennt man beim Ei Dotter. den Zellkern

tieimbläschen und die Zellmembran Botterhaut.
Das ausgebildete Ascarisei if

t

rund. befitzt einen

Durchmeffer von etwa '0.1 mm. der Dotter zeigt einen

wabenförmigen Bau. Das tieimbläschen enthält die

üblichen Ehromatinmaffen. die oft zu zwei größeren

Schollen angeordnet find; das Ei wird durch eine

fehr zarte membran nach außen abgegrenzt.
Die Befruchtung befteht in der Bereinigimg

je einer Eizelle und eines Samenelementes (Sper

matozoons). Ber Samen befteht bekanntlich tuttit
aus einer homogenen Fliiffigkeit fondern aus einem

Fluidum. in den Zellen fuspendiert find; diefe Zellen
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(Spermatozoen) haben durchweg Eigenbewegung und

find bei verfchiedenen Tieren verfchieden geftaltet.

Bei unferem Spulwurm befitzen fie die Geftalt eines
Zuckerhutes, der'tiern

liegt in der Bafis und

wird von feinkörni
gem protoplasma

umgeben. ven übri

gen Teil des Sper

matozoons nimmt

eine von zarter Mem

bran begrenzte, ke

gelförmig geftaltete

ftarke lichtbrennende
Maffe, Glaskörper

genannt, ein.

vie Spermatozoen

befitzen amöboide Be

weglichkeit. vie Befruchtung vollzieht fich fo
,

daß das

Spermatozoon mit der Bafis am Ei haften bleibt
und dann aktiv in diefes eindringt. In Abb. 1 ift

der Beginn der Befruchtung

zu fehen, rechts oben erkennt
man das zuckerhutförmige

Spermatozoon, mit feiner
Bafis am Ei haftend; das
dunkle Gebilde im Eiinneren

if
t das tieimbläschen. Der

größte Teil des ins Ei ein
gedrungenen Zpermatozoons

löft fich im protoplasma des
Eies auf; fo fchwindet nach
und nach der Glaskörper
und vom Spermatozoon bleibt
nur noch ein iilümpchen fein
körnigen protoplasmas mit
dem im Inneren liegenden
tierne übrig; an diefem Ge
bilde treten vorläufig keine

veränderungen auf.
Im Gegenfatze dazu-vollziehen fich im lieim

bläschen (dem tierne der Eizelle) fehr wichtige Um

geftaltungen. liurz vor oder während des Ein
dringens des Spermatozoons ins Ei beginnt ein
eigentiimlicher vorgang, die Reifung des Eies.
Das etwa in der Mitte des Eies gelegene lieim

bläschen verliert feine es einhüllende Membran
und wandert nach der Eiperipherie. Das Thromatin
(der färbbare Teil der tiernfubftanz), der, wie fchon
oben erwähnt wurde, meift in zwei tilumpen ange
ordnet iftf zerfällt bzw. ordnet fich fo an, daß jede

Thromatinmaffe in je vier prismen zerfällt, In
Abb. 2 fieht man diefe beiden „vierergruppen“ aller
dings bereits in Teilung begriffen) in der Mitte den
von einem dichten protoplasmahof'e umgebenen tiern
liern des Spermato'zoons.
während dem bildet fich ebenfalls aus der Sub

ftanz des Uetmbläschens ein Shftem von parallel oder
fpindelförmig angeordneten nicht färbbaren Fäden
aus, die fich einerfeits an die Thromatinprismen

anheften andererfeits in einer platte oder in

Abb, 1
.

Befruchtung.

1 : 345.

Abb.2. Bildung der polkorperchen.

:hatten gefehen. daß

liörnern enden. viefe platte beziehentliäf ttörner

find mit gewiffen Methoden färbbar und ftellen
die Zentrofomen des Eies dar (f

.

unten). In Abb. 3

find infolge der Färbung (Eifenhämatoxhlin) die

Thromatinprismen etwas verklumpt, doch find die

Fafern fowie die Zentrofomen des Eies fehr fchön zu
fehen. liun wandern die beiden vierergruppen unter
verlriirzung der Spindelfafern bis an, die Oberfläche
des Eies (f

. Abb. 2)) und durch einen Abfchnürungs
prozeß werden von beiden vierergruppen je zwei
Throinatinprismen mit etwas protoplasma ausge
ftoßen) der ganze vorgang hat7 wie wir fpäter
fehen werden) große Ahnlichkeit mit einer Zell

teilung; in der Tat ftellt der abgefchniirte Teil des
Eies eine Zelle da, die im vergleich zum Ei allerdings
fehr klein ift; man nennt dies abgetrennte Gebilde
Bichtungs- oder polkärperchen; nun wiederholt fich
derfelbe vorgang nochmals, es werden aber von
den vier dem Ei verbliebenen Thromatinprismen jetzt
nur zwei ausgeftoßen, fo daß dem Ei noch zwei ver
bleiben. Uicht ganz felten teilt fich ein polkörper

chen nochmals; infolge davon

befteht dann das ganze Ge
bilde aus vier Zellen, dem Ei
und drei Richtungskörpern,
vie Bildung der pol

körperchen befteht bei faft
allen Tierklaffen; über ihre
Bedeutung if
t viel gefchrieben

worden, ic
h

übergehe hier die

hhpothefenf die fich an den

vorgang geknüpft haben;

x
' wer fich dafiir intereffiert,

dem empfehle ich die Lektüre

von A. weismann, vorträge
über veszendenztheorie.
flach Ausftoßung der Aich
tungskörperchen bildetfich um

die dem Ei verbliebenen Thro
matinprismen eine vakuole.

Das Thromatin treibt Affe und Beifer und bildet

zuletzt ein fchlecht färbbares netz von Thromatin
fubftanz) umgeben von einer Membran; das Ge
bilde gleicht dann in

feiner Struktur einem

echten Zellkerne und

wird weiblicher
vorkern genannt,
Gleichzeitig gehen am

tierne des eingedrun

genenSpermatozoons

ähnliche veränderun

gen vor fich. wir

(1 :800.1

der tiern des Sper

matozoon in einer

dichten Muffe von
protoplagma [ag

Abb, 3. evergr. 630.)

Abb. 2
)
x nachdem die Bildung der Bichtungskörper be

endet ift, verläßt der tiern des Spermatozoons den
protoplasmahof und fein Thromatin bildet ähnliche
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nbv. 4. (vergr. 1000.)

Beifer und Lifte ufw. wie das Eichromatin, umgibt
fich mit einer Membran und bildet den männlichen
Borkern. Beide Borkerne gleichen fich völlig und

find weder in ihrer Struktur noäj in der Größe
zu unterfcheiden; fie wandern einander entgegen und

liegen gewöhnlich dicht nebeneinander exzentrifch
im Ei.
In diefem Zuftande findet man die vom wurme

abgelegten Eier. Die weitere Entwickelung (Ei
furchung) erfolgt außerhalb des mütterl'nhen liörpers.
Sie beginnt damit, daß das Thromatin. welches in
den beiden vorkernen färberifch frhlecht nachweisbar
war, intenfiv tiernfarben annimmt und ein der
Membran des betreffenden Borkernes anliegendes

Zadennetz bildet; dann beginnt die Membran der
Borkerne zu fchwinden, und wir fehen, wie fich aus
dem ließe beider Borkerne je zwei Fäden bilden. Diefe
(alfo im Ganzen vier) Fäden werden fchnell dicker und

kürzer. nehmen Schleifenform an, nähern fich ein
ander, kommen in eine Ebene zu liegen und bilden

*i “Ü

C_ , , e _.x_
Abb. 6. Eifurchung (Aquatorialplatte). (1 : 1100,)

Abb. 5. (vergr. 1000.)

eine fogenannte Aquatorialplatte (Abb. 4) oder einen

Mutterftern (das Gebilde am Band des Eies if
t ein

Aichtungsk'orper). Daneben treten noch andere wich
tige Beränderungen auf. Bei Beginn der Eifurchung

fieht man in der Uähe der beiden vorkerne, oft
auch zwifchen ihnen das oben befchriebene feinkörnige

protoplasma (Archoplasma) in Form einer Auge(
angeordnet; in ihrer Mitte liegt ein kleines durch
befondere Methode färbbares liorn, Zentrofoma ge
nannt. Diefes mit dem Spermatozoon eingewanderte
llorn teilt fich in zwei, fo daß alfo zwei Zentrofomen
beftehen; nun teilt fich auch die umgehende dichte
protoplasmamaffe und es ergeben fich zwei liugeln

aus feinkörnigem protoplasma, in deren Inneren
ein Zentrofom gelegen if
t

(fiehe Abb. 5
;

hier if
t die

tiernmembran der Borkerne noch teilweife erhalten,

doch das Ehromatin bildet gut färbbare, der Mem
bran anliegende Stränge, daneben die beiden Zentro

fomen im Archoplasma liegend). hierauf wandern
die beiden Gebilde und zwar fo, daß fie. wenn fich
die Thromofomen zur Aquatorialplatte angeordnet
haben, fenkrecht zu diefer ftehen. Von den Zentre

fomen fieht man jetzt, vom Archoplasma gebildet

nicht färbbare Strahlen ausgehen, viele von ihnen
nehmen ihren Berlauf nach den Thromofomen zu
und heften fich an fie an; andere ziehen an ihnen
vorbei und kreuzen fich mit den_Strahlen der an

deren Seite, manche gehen nach den polen der Zeile

zu (polftrahlungen) f, Figur 6. Man nennt das

Shftem der an das Thromatin fich anheftenden
Strahlungen die Uernfpindel. nachdem die tiern

fpindel fich voll entwickelt hatj fetzt eine Längsteilung

;der Thromofomen ein, diefe beginnt am winkel
der Schleife und fetzt fich nach ihren oft etwas ver

diekten Enden fort. Liun wandert je eine hälfte der

Thromofomen dem nächftliegenden pole zu und bildet

je einen Tochterftern. Oft fieht man, daß anfangs
die längsgeteilten Thromofomen noch an ihren Enden

zufammenhängen, fo daß die Form eines Ringes

entfteht. Zwifchen den beiden Tochterfternen fieht
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man jetzt ebenfalls ein Shftem von nicht färbbaren
Fäden, vie Spindelfafern verkürzen fta), indem fich
die Thromofomen den Zentrofomen nähern (Abb. 7).
vie Zelle ftreckt fich etwas in die Länge und etwa
in der Mitte zwifchen den beiden Thromofomen
gruppen bildet fich im protoplasma rings um die
Zelle eine Furche, die immer tiefer einfchneidet, Aus

jedem Tochterfterne bildet fich ein lockerer) dann ein

dichterer Unäuel von Ehromatin. Diefes bildet dann

Affe, Beifer und fchließlich ein lielz7 umgibt fich mit
einer Membran und ftellt einen Zellkern dar, wäh
rend das ganze Zellgebilde durch weitere Einfchnii
rung in zwei Teile zerfällt. vie Eizelle hat fich
demnach in zwei Zellen geteilt. In diefem Stadium

if
t das Zentrofom fehr klein geworden und läßt fich

fchwer nachweifen, Strahlungen find nicht mehr vor

handen. Bald darauf jedoch beginnt der Teilungs
vorgang von lieuem, es wird in jeder Zelle eine

zunächft kleine Auge( feinkärnigen protoplasmas
(Archoplasma) fichtbar) in deren :innerem das Zentra

fom gelegen ift; diefes teilt fich mit den es umhiillen
den Archoplasma und nun wiederholen fich diefelben
vorgänge, wie ic

h

fi
e oben befchrieb. Jetzt tritt bei

der Zellteilung eine neue Eigentiimlichkeit auf; bei
der zweiten, dritten ufw. Zellteilung fieht man. daß
von dem Ehromatin Teile abgeftoßen werden. viefe
abgeftoßenen Teile beteiligen fich nicht an der tlern
bildung, fondern fie löfen fich im protoplasma auf)

fo daß bei weiteren Zellteilungen die Thromatin
fchleifen, die fchon fowiefo durch Teilung fich ver
fchmächtigen und verkürzen, rapid kleiner werden.

doch ftoßen nicht alle Zellen Thromatinteile aus,
eine geringe Anzahl von Zellen behält ihr Ehromatin,

diefe Zellen find an vurchfchnitten von 4 bis 8 zelli
gen Embrhonen fofort durch die relative Größe des

Ehromatins zu erkennen,- aus diefen Zellen gehen
die Gefchlechtszellen (Eier und Samenelemente) her
vor; die Zellen mit reduzierten Ehromatin bauen
den iibrigen itörper auf.

vie neugebildeten Zellen bleiben unter fiaj in
verband und bilden eine kugelige Muffe mit einer
im Inneren gelegenen hähle (Stadium der Morula),
hierauf ftreckt fich der Embrno etwas und nun
ftiilpt fich ein Teil der
wand der Morulahöhle
(iieiml)öhle) ein, woraus
die Gaftrulaform ent

fteht. Die Stelle der Ein- 7

ftiilpung if
t der Urmund; *

die eingeftiilpte Zellage -; 'f

-

(aus größeren Zellen be

ftehend) das Entoderm,

Damit if
t die erfte Ent

wickelung des Metazoen
körpers abgefchloffen.

Ich habe in diefem Auffaße die vorgänge der

erften Entwickelung des pferdefpulwurmes natiir

lich nur fummarifrh befchreiben können, [ver fich
gründlicher dariiber unterrichten will, findet eine
ganze Literatur dariiber) die Zahl der Zoologen und
Anatomen, die iiber asoarie veröffentlicht haben,

if
t fehr groß. Unfere hauptkenntniffe rühren von

einem belgifchen Forfcher E. van Beneden her, in

Deutfchland haben Boveri) t'jertwigf Zacharias und

andere feine Angaben vielfach erweitert) beziehentlich
verbeffert,

Abb. 7
.

(vet-gr. 5l0.)

Für diejenigen Lefer, welche die gefchilderten vorgänge
aus eigener Anfchauung kennen lernen wollen, bemerke
ich, daß ich von Aspen-i8 riiaxaloaopliala mikrafkopifche
präparate herftelle; die präparate zeigen vurajfclinitte
von Eiern, deren lterne und Oaiirrosowen prachtvoll ge
färbt find
Auch habe ich von diefen präparaten etwa 120 ver

fchiedene mikrophotographifche Aufnahmen gemacht; die-en

find die dem Auffatz beigegebenen Abbildungen entnommen.
Aus den Mikrophotographien hergeltellte viapofitive eignen
fich außerordentlich gut für vorträge. ver preis eines
präparates oder Mikrophotogrammes beträgt 2 Mark.
viapofitive und präparate find durch mich zu beziehen.

mikrokinematographie / Von Walter

(bielemann -

In der fcharffichtigen Liamera des liinematographen
ift, in verbindung mit dem Mikrofkop, der wiffenfchaft
ein nngeahnter Mitarbeiter erwachfen, der doppelt voll.
kommen if

t wegen feiner unbeftechlichen Zuverläffigkeit
im Beobachten wie wegen der gegebenen lllc'iglichkeit7

feine oft recht fchwierig angeftellten Beobachtungen mi

nutiöfefter Uaturvorgänge im Bilde feftzuhalten und fi
e

der großen Menge der wißbegierigen und Bildungs

befliffenen in bedeutend vergrößertem Maßftabe unmittel

bar zugänglich zu machen.
Es ift ganz natiirlich, daß die Liinematographie fich

auch das mikrofkop eroberte und wie wir wiffen, iiber

traf fie damit die altbekannten mikrofkopifchen projek

tionen, weil diefe auf die intereffanteften Lebensäußerungen
des Mikrokosmus verzichten mußten. ver Hauptzweck der

Uinematographie if
t die wiedergabe der Bewegungen. Seit

dem es aber gelungen ift, den liinoapparat mit dem Mi
krofkop zu vereinen, enthüllt uns der uinematograph

dinge, die uns vorher aus verfchiedenen Gründen faft

unzugänglich waren, und fo hat fich jetzt vor nnferen

Blicken eine geheimnisvolle welt aufgetan, deren Einzel.

heiten nicht nur fiir den Gelehrten und Forfcher unge
mein wertvoll find, fondern die auch den Laien inter

effieren.

[loch gar nicht allzu lange her if
t es, feit profeffor

Robert Uoch durch eine lieihe wertvoller und wohlge

lungener Mikrophotogramme den Ruf der Mikrophoto

graphie begründete, und feit diefer Zeit erfreut fich die.
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felbe in den Ureifen der wiffenfchaften einer großen

Beliebtheit. Sie gibt dem Forfcher ein hilfsmittel an die

hand. das. unbeeinflußt von jeder fubjektiven Auffaffung.
alle Einzelheiten einer Beobachtung des präparates bis
ins kleinfte Detail hinein mit erftaunlicher und über

rafchender Liaturtreue feftzuhalten imftande ift. Aber nicht
allein diefe Eigenfchaft der Mikrophotographie if

t un

entbehrliäf für die wiffenfchaft. fondern auch der Um

ftand. daß die tnikrophotographifäje platte fogar Details

feftzuhalten vermag. die fich entweder ganz oder teil

weife unferer wahrnehmung entziehen.

Ift nun fchon der große wert der Milirophotogramme
bei der Erforfchung toter präparate anerkannt. fo if

t es

felbftverftändlich. daß der Forfcher nach einem ähnlichen

hilfsmittel bei der Beobachtung und Erforfchung von

lebenden Tieren greifen muß. Diefes Forfchungs- und
zugleich auch Demonftrationsmittel hat man in der Mikro
kinematographie gefunden.

Es ift klar. daß die gewöhnliche mikrophotographifäje
Uamera ein Objekt uns in einer beftimmten phafe der

Bewegung feftzuhalten iinftande ift, Mit diefen Einzel
bildern können wir aber wenig anfangen. da fi

e vieles

wichtige verfchweigen. das erft durch das Studium vieler

einzelner phafen erfehen werden kann. Man könnte fich
freilich in der weife helfen. daß der betreffende Gelehrte
und Forfcher einen Zeichenapparat oder einen gefchickten

Zeichner zur Bei-fügung hat. der viele Male in einer
einzigen Minute fein Zeichenblatt wechfelt und mit fo

angeftrengter Aufmerkfamkeit an der Arbeit ift. daß dem

geübten Auge auch nicht das geringfügigfte Detail ent:
geht. Aber diefe Art der Beobachtung ftößt in der praxis

auf viele Schwierigkeiten. und feitdem wir den Uinemato

graphen kennen. haben wir in ihm einen Berufszeichner.
der weit fchneller und treuer als unfer nur zu leicht ge

täufchtes Auge vorgänge und Erfcheinungen getreulich

ermitteln und feftzuhalten vermag, und der deshalb der

denkbar befte und objektivfte Berichterftatter ift.

wir wollen nun nicht behaupten. daß die Uinemato
graphie in der projektien mikrofkopifcher Bewegungs

bilder das erfte. entfcheidende wort gefprochen hat. denn
wir kennen das fogenannte Sonnenmikrofkop gut. das

auch einem ganzen Auditorium die vergrößerten Be

wegungsbilder zugänglich machen kann. Aber diefes per

fahren fteckt bis jetzt beinahe nochin den erften Stadien
und erft die Uinematographie war es. die der pervoll.

kommnung mikrofkopifcher_projektionen einen großen

Schritt näher rückte. wir haben oft über Bakteriologie.
über das Leben in einem Tropfen waffer. iiber das ,Fließen
des Blutes in den Adern. kurz über Erfcheinungen gelefen.
die für die wiffenfchaftliche Erkenntnis vorn wefen des

Lebens. der Urankheit ufw. von außerordentlicher Be

deutung find. aber felbft die kühnfte phantafie des Laien

kann fich nicht vorftellen. wie fich dies Leben in der

wirklichkeit offenbart. das große publikum. der reiß
begierige. intelligente Laie. hat diefe Romantik einer

geheimnisvollen welt durch die iiinematographie kennen

gelernt. So haben wir durch die Kombination der kine

matographifchen liamera mit einer mikrophotographifchen
Einrichtung den mikrokinematographifchen Apparat ge

funden. der einmal die einzelnen phafen bis ins kleinfte

photographie

Detail hinein zu beobachten geftattet und dann auch den

Bewegungsvorgang als gefchloffenes Ganzes. fo gewiffer.

maßen zum Analhfator von Bewegungsvorgängen werdend.

Es dürfte an diefer Stelle zu weit führen. die verc

fchiedenen Apparaturen für die Zwecke der Mikrokinemato

graphie zu befchreiben. nur der hinweis dürfte genügen.
daß die Apparate zu mikrofkopifchen Aufnahmen kleiner.

fich bewegender Objekte eine befondere Einrichtung er:

fordern. denn fi
e

müffen nicht allein geftatten. dauernd
oder doch wenigftens in angemeffenen Intervallen zu kom

trollieren. ob das Objekt durch feine Eigenbewegung nicht
aus dem Bildfeld herausgewandert ift. fondern auch dem

Beobachter es ermöglichen. ohne fich zu entfernen. das

Objekt wieder in die Bildfeldmitte einzuftellen und auch
die etwa verloren gegangene Schärfe der Bilder wieder

herzuftellen. Die einfachfte tiombination des Uinoappa
rates mit dem Mikrofkop gefchieht in der weife. daß die

liinokamera mit dem auf „unendlich" eingeftellten Ob

jektiv vor das Okular des Mikrofkops gebracht wird.
im übrigen if

t die Anordnung genau fo. wie bei der

fubjektiven Beobachtung. nur übernimmt hier die Auf

nahmekamera die Funktion des Auges, Liatiirlich gibt
es auch kompliziertere. für fpeziellere Zwecke geeignete

Anordnungen und von den Fabriken. ich weife hier be.

fonders auf die Firma h
. Ernemann in Dresden hin. find

in letzter Zeit brauchbare und in jeder hinficht vollkommene

Apparate konftruiert worden. die den höchften Anforde
rungen für die Zwecke des Forfchers genügen.
Die Mikrokinetogramme haben nicht allein einen

wiffenfchaftlichen. fondern auch einen rein ..befchaulichen'
wert. Ich habe oben angedeutet.. daß unferlAuge. obwohl
ein wunderwerk. wie alle unfere Sinne in feinen natür

lichen Grenzen befchränkt if
t und nur eine begrenzte Macht

hat, will das menfchliche Auge Dinge ergründen. deren
Dimenfionen über dem normalen Maß ftehen. fo muß es

feine Zuflucht zu Inftrumenten nehmen. die die Grenzen

hinansfchieben. und die ihm das vordringen in welten
ermöglichen. wo es fonft im Dunkeln tappen muß. So

haben wir in dem Fernrohr eine große hilfskraft und in

noch größerem Maße in dem Mikrofkop. das gleichzeitig

auch eine waffe gegen Feinde darftellt. die uns ,unab

läffig bedrohen und die rcir dann nur erfolgreich bekämpfen

können. wenn wir ihre Lebensweife ganz genau kennen.

Mehr noch wie in dem Mikrofkop können wir mit hilfe
der Mikrokinematographie die Erreger des Aückfallfiebers

beobachten. die Erreger der peft. der Tholeta. der Tuber

kulofe. des Milzbrandes und wie alle die gefährlichen. ge

heimen Feinde des Menfchen heißen.
- Feinde. die zu

ewigen Angriffen bereit. lebendig. mit erregter Gefchäftig
keit auf einer Fläche von einem Quadratmillimeter. die

wir nachher in einer riefenhaften vergrößerung fehen

können. umhertreiben. Bedenken wir nur einmal. wie

fchrvach wir noch vor ganz kurzer Zeit gegen diefe kleinen

Feinde waren. und wie fchwierig es war. diefe winzigen

wefen gerade wegen ihrer unfaßbar kleinen Dimenfionen

zu bekämpfen. Seitdem wir aber den Mikrofkop und

weiterhin die Mikrokinematographie kennen. haben wir

auf diefem Gebiete Errungenfchaften zu verzeichnen. die

als wahre wohltaten für die Menfchen gelten können.
und die medizinifche wiffenfchaft hat aus diefen Uinctoe

grammen nützliche Lehren gezogen. Denn dadurch. daß ihr
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Gelegenheit gegeben wurdef die Lebensbedingungen der

winzigenFeinde kennen zu lernen, entftand auch eine zweite
Möglichkeit; ihnen diefe Lebensbedingungen zu entziehen.
Aber nicht allein auf diefem Gebiete haben wir mit

hilfe der" Mikrokinematographie viel erreichen können)

auch die anderen Gebiete des Mikrokosmus haben da

durch viel gewonnen. Unermeßlich groß if
t gdas Weltall

des Mikrokosmus, und nur ein paar Blutstropfen und
ein paar mikrofkopifche Feinfchnittc find es, über deren

Leben wir die intereffanteften Beobachtungen anftellen
können, So können wir die Arbeit der Lebenskräfte in

einer pflanze vorführen und das protoplasma zeigen)

jenen rätfelhaft wirkenden Urftoff alles Lebensf mit feinen
bewegenden tiräften in den pflanzenzellenF befonders in
den grünen Tlflorophhlkörncrnf ohne die kein organifches
Leben denkbar ift. Dann kann uns über Inftinkte und

Fortpflanzung der Film unterrichten. Erft vor kurzem
haben wir Gelegenheit gehabt, einen intereffanten Filmf
die Geburt des Seeigels, zu fehen. einen Film, der mit

erheblich viel Schwierigkeiten aufgenommen wurde. wir
konnten die ganzen Entwicklungsphafen beobachten und

fchließlich fehen, wie das junge Seeigelchen die hülle zu*
fprengen fuäft, bis die hülle fpringt und der freie Sohn
des Meeres aus der Schale hinausglcitet in die fonnen
leuchtenden wogen. Einen anderen intereffanten Film mit

meifterhaften Aufnahmen zeigte feinerzeit die Berliner

"Urania": 'das Liebesleben der Makropoden in dem Glas
beciren eines llnterwaffergartens. Man muß bedenken, wie

großen Schwierigkeiten die tlinematographie begegnet,

wenn fi
e die Geheimniffe des „ewigen Taus" an Ort und

Stelle belaufchen will. Trotzdem if
t es gelungcih 'fcharfe

Bilder zu erhalten.
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viefe wenigen Beifpiele mögen genügen, uni klar

zulegen, welchen unermeßlichen wert die Mikrokinemato

graphie für uns befitzt. Deshalb miiffen wir, in Erkennt
nis diefer Tatfache, alles verfuäfcn, um die letzten

Schwierigkeiten, die fich uns noch bei den inikromato

graphifchen Aufnahmen entgegenftellen, zu befeitigen. [licht

bloß die Benutzung derfelben für die reine wiffenfchaft,

nicht bloß die lleugierde des publikums verlängert dies7

fondern in erfter Linie das pädagogifche Intereffe. Aber

es if
t mit Sicherheit zu erwarten, daß unfere mit Aiefen

fchritten fortfchreitende technifche wiffenfchaft auch hierF
wie bei fo vielen anderen Fällen, alle hinderniffe aus

dem wege fchaffen wird und uns in die noch fa wenig
bekannten, aber fo überaus intereffanten Geheiinniffe der

belebten natur einführen wird. vies wiirde ein weiterer

Beitrag zu der Schule der Zukunft fein, zu jener Schule,
deren Grundftcin die tiinetnatographie gelegt hat, indem

fi
e den Anfchauungsunterriäft eine nie geahnte, neue per

fpektive eröffnete.

Für unfere Filmfabriken aber ergibt fich die Auf
gabe, die bakteriologifche wiffenfchaft vor allem den brei

teften Schichten der Bevölkerung zugänglich zu machen und

unferen tiinotheaterbefitzern die Möglichkeit zu gewähren,

mikrokinematographifche Aufnahmen in ihre Spielpläne

aufzunehmen. Die bisher angeftellten verfuche auf diefem

Gebiete haben uns zur Genüge bewiefen, daß das publi
kum unferer liinobühnen gern derartige Aufnahmen fieht
und deshalb wäre es aufrichtig zu wünfchen, wenn die

Filmfabriken unter heranziehung von wiffenfchaftlichen

Fachleuten -das alles auf diefem Gebiete zur weiteren

vervollkoinmnung fiihren wiirden, was die letzten Jahre

fo fchön angebahnt haben!

'zieroglYphen aufschmetterlingstlügeln
Von )uliu5 Stephan mit 7 Abbildungen

[licht nur die wunderbarften und blendendften Farben,
die abenteuerlichften Formen. auch die überrafchendften
und feltfamften Zeichnungen find in der welt der leicht
befchwingten Falter zu finden. vie [latur ift auch hierin
eine unnachahmliche, unerreichte tiiinftlerin und in der

hervorbringung von Zeichnungsmuftern fo unerfchöpflich

wie das lialeidofkop beim Durcheinanderfallen der Glas

perlen, was fi
e mit pinfel und Stift zu fchaffen vermag,

das zeigen am augenfälligften die tropifchen Schmetter
linge. welche Meifterftücke find in diefer hinficht z. B.
die Arten einer im feucht-heißen Urwaldgebiete Zentral

und Südamerikas beheimateten Gattungf die den bezeich
nenden namen (kertagrawwa (d. h

. die „unten Be

fchriebenen“) führt! Es find davon etwa ein halbes
hundert Formen bekannt. die oben auf tieffchwarzem
Grunde wunderfam glänzende Blauflecken und brennend

rote oder gelbe Binden tragen, auf der Unterfeite der

Hinterflügel aber in einer fehr charakteriftifchein im ganzen

fich immer ähnelndenf aber doch fiir jede Art befonderen
weife „befchrieben" find, In gleicher weife intereffant

find die etwas größeren vertreter einer anderen fiid

amerikanifchen Tagfalterfippc, .iger-0111:1., deren hiero
glhphenähnliche dichte hakenzeichnung auf der grauen
oder blauen Flügeloberfeite gewiffermaßen den „Indianer

ftil“ in der natur vertritt) wie der verdiente (leider zu
früh heimgegangene) Tropenfammler l)r. hahnel jagt.

Ageronia ampbiuobe. (venezuela.)
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wie phantaftifch in ihrer Biefelung und geradezu
jchreckhaften Eulenaugenzeirhnung ijt ferner die Unterfeite
des im tiefften Urwalddämmers fliegenden riefenhaften
Gefpenfterfehmetterlings Caligo! Ganz einzig:

artig if
t

auch die edle Ornamentalzeichnung vieler Elixi

rarres-Arten aus Indien und Afrika. oder der malaiifchen
Sotliosia. oder auch die ..reizvoll verfchlungene. fpinn

webenzarte Linienführung“ auf der Oberjeite der (Iz-restis
Arten. die Flügel diefer. dem indo-aujtralifehen Faunen

gebiete angehärigen Gattung find mit dunklen Bändern

und Linien derartig bedeckt. daß fie an das_Meridiannetz
einer Landkarte erinnern; in Britifrh-Indien tragen die

Tiere denn auch den finnreich gewählten liamen „the
ill-ip“.

Boch auch unfere Breiten find nicht arm an Schmetter
lingen mit bizarrer. hieroglhphenähnlieher Zeichnung. Aueh

h8uonnitis atolicia.

("__>_'>,__ ___, gg>

weißes Grdensband
(Euteplria aieitiwzsw).

Aprileule oder ..Aunenjrhrift“
(Diakonie. aprilinn (4.).

nach bejtimmten Figuren find benannt: Salz-ninja
trapeeina B. (volkstümlich „Tijrhfleck“. eine fehr
häufige kleine Eule von ockergelber Färbung; ihre Aan

pen haben. was hier nebenbei gejagt fei. die Eigen

tümlichkeit. fich gegenfeitig zu morden und aufzufreffen).

ferner Agrvbis (libraperiuw 131211..Agrvizis drinn
guluw lift). (rotgelb; eine graue Abar't heißt siZrrixt
l-lb.). (jneirilrirngulv. Lit. (ein hochnordifches Tier. das
in Island. Grönland. Labrador vorkommt). rootaugula
b'. (volkstümlich der ..winkelhaken“). rliowbviäea
Bsp. (die .,Aauteneule“. die im horhfommer auf heide
blüte anzutreffen ijt) u. a.

Sehr auffallend gezeichnet ijt (late-pkw. aloby
misfv. Zoliitk. (die „Schwarzkünftlerin). auch „weißes
Grdensband“ genannt; if

t im Juni als gejehätzte Selten
heit an jungen Eichenfrhlägen zu finden. Ferner ver

,- 4 ._

Uvmmafalterchen
(Angie-.>08 cornina 1.1.).

. n
'

wir haben unfer „Landkärtchen“ (drasobvia). undZdienen aufgeführt zu werden: Erawwoäes geome
zwar ein braunes (lei-ana). das im Frühjahr fliegt. und'Ätrioa. Li.. Erawwesia trigrerrvwioxr Bio. (abends
ein jchwarzes (prorso). die Sommergeneration des erfte-fizuweilen an Blumen nafchend). Übeipoebaree pol!
ren; bei beiden if

t die zimtbraune Grundfärbung der:grawwu. Bj). (eine im Süden heimifche Eule. die fich
Unterfeite netz. oder gitterartig von einer Menge weißlich- ,

gelber Querlinien und Adern durchzogen.- Landkarten-_

ähnliche Zeichnungen weift auch die in Gfterreich. Rußland
und den Balkanländern heimijche Eule Oxyoesta Zeo
grapbioa B. auf; fchon der [lame deutet darauf hin.
die überaus artenreiehe Familie der eulenartigen

flachtjrhmetterlinge ftellt. was jonderbare Zeichnung
und Linienführung betrifft. überhaupt ein unerfehöpfliihes
Mujterbueh dar. Um nicht zu weitjehrveifig zu werden.

mögen nur folche Arten Erwähnung K„finden, deren Be

fonderheit in den Benennungen Ausdruck findet.
Eine Gattung der Tageulen (die fog. ..Bilder

flügel“) heißt - nach Euclid. dem unfterblichen Griechen- Luoliäier; der [lame joll auf die geometrifehen Figuren
. ähnliche Flügelzeichnung hinweifen. Zwei Arten diefer
Gruppe find bei uns überall häufig: Buoiiäiei. wi (Il,

(das „dl“) und glyptiioa B.. die „Gravierte“. weil die
dunkle Zeichnung wie eingegraben. graviert. erfcheint. Sel
tener ijt Lavi. triquetra..

aber bis in die Schweiz verbreitet). Betriebe. 1110110

glzfpbn. Lira. (die bekannte. in großer Anzahl erfäjei.
nende „wurzeleule“). wovograrawa. Aipb., fili
grerwwa Bsp.. ophiograwrue. 138p. (die „Schlangen
linie“) und soripturo. Brr. (,.die mit Schriftzügen ver
jehene“). ferner die bekannte Aprileule oder „Runen

fchrift“ (Diakonie. aprilinei 1.1.).
Uaeuia typioa B. ift die ..Ließeule“. deren Flügel

durch Adern. Querlinien und Makeln netzartig hell durch
zogen find. gleichfam wie mit einem Gepräge verjehen.
Der Falter filzt im Sommer in dunklen Lauben. an Efeu
mauern und Geländern.

Eine oogelfußähnlirhe Zeichnung befitzt Aylin-J.

ornitbopus Ati... ein im herbft fliegender Falter. def
jen Raupe gleichfalls kannibalijtifche Gelüfte hat.

Einer unjerer berüchtigften Gartenfrhädlinge. der

Schwammfpinner (ih-wantria (lispar 14.) wird in manchen
Gegenden ..Aritzelvogel“ genannt; nicht mit Unrecht;
denn die fchmutzigweißen Flügel des weiblichen Tieres



find mit fchwarzen Zackenlinien wie bekritzelt. Eine

kgrotis-Art, augur k., zeigt auf den braungrauenvorder
flügeln ein undeutliches 0

7
'

und heißt deshalb bei der

fammelnden Jugend nicht anders als „Marszeichen“.
Auch unfere fämtlichen Satzzeichen (ltomma, Strich

punkt, AusrufungszeichenF Fragezeichen ufw.) finden wir

auf Schmetterlingsfliigeln verzeichnet. von punkten und

Linien fei ganz abgefehen; denn damit find Taufende von

Arten gezeichnet, und thunder.: find danach benannt, fo

privater) punotjvn, puvotalis, paar-vario., punotata,

punctella) ldunocitera., puvotjgera, pnnetjnori'is

puvaiiuibella., punctnlana, puvotosa, bjpuvaba, tri
punoto., qnaaripunota ufw.) ferner linearer, lineola.,
liveosa, ljneatella, linariata, pnvetiljneer u. a.
Zwei unferer heimifchen Falter tragen den noch

von Linne herriihrenden wiffenfchaftlichen Speziesnamen

oowwn, und zwar ein Llachtfalter und ein Tagfchmetter
ling. ver erftere (hen-:anja oowroa h.), vom angehen
den Sammler „häkchen“ genannt, gehört zur Gruppe
der Schilfeulen, trägt auf fchmalen, gelbgrauen vorder

flügeln einen fcharfen fchwarzen Längsftrahl; die hinter
flügel find ungezeichnet. das Tier ift während des ganzen
Sommers häufig anzutreffen; feine Raupe lebt auf feuchten

wiefen an Gräfern. vie zweitgenannte Art, das Liomm a

falterchen oder Llornfiichschen (Angiaäerz oornrnn la.),

if
t ein vertreter der unechten Tagfalter oder vickköpfe

(hefperiden), kleinen aber kräftig gebauten Schmetter
lingen, die im Sonnenfchein lebhaft umherfchwirren; der

kommaartige Fleck fteht hier gleichfalls auf der Oberfeite

der gelbbraunen vorderfliigel, wird indes nur beim Männ

chen gefehen. Auch ein amerikanifcher Tagfalter trägt die

ltommazeichnung, allerdings auf der Aiickfeite der hinter
flügel; es ift liolz-Zonia (Grapto.) domain klare, ein

naher verwandter unferes hiibfchen S-vogels,

Eine unferer fchc'idlichen Aohleule (brassioae l1.)

fehr ähnliche Art, Uawestra. albioolov Sp., hat auf

Aftronomifches im monat wat 1919
Von l)r. Arthur firaufe
'die Sonne tritt am 22. Mai morgens 5 Uhr in das

Zeichen der Zwillinge. In wirklichkeit durchläuft fi
e in

diefem Monat die Sternbilder des widders und des Stieres.

Ende des Monats befindet fi
e

fich gerade mitten zwifchen
den Sterngruppen der hnaden und plejaden. *die Dekli

nation der Sonne nimmt von +14a 50' am 1
. Mai bis

+210 48l am 31. Mai zu, dadurch nimmt die Tages
länge in diefem Monat um weitere 11/3 Stunden zu, *die

Fleckentätigkeit der Sonne if
t rege.

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1, mai 4b 36!!- 7b 17m 14k 41D

8. „ 4b Löw 7v 28W 1;")d 3m

16. „ 4b 1.3"-1 7b 39m 15b 26D

23. , 4'! 4m 7b 49m 15b *1:5m

31. , 3b 56m 7b 58D 16k 2m

Aftronomilche Bundfchau

...................................................
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den vorderfliigeln einen weißen) kommaähnlichen Strich
und heißt deshalb „weißes ltolon“. Eine andere Eule,
elgratjs (iepunada. [1„ fiihrt den namen „Strich
p-unkt“. Zur felben Gattung zählt xtgroriZ exolarna
tionia L4.- das „Ausrufungszeichen“. Es if

t eine

der gemeinften Ackereulen) die vom' Juni ab liberal( in
Garten und wald zu finden ift; fie verfteekt fich gern in
Gras und unter Kräutern und fchwärmt abends in großer

Zahl auf wiefen. vie roftbraune Raupe frißt an Ltreuz
wurz (daher auch „Ureuzwurzeule“)) tritt aber auch oft
in fchädlicher Menge an Auchen- und Ackergewärhfen auf.

Auch unter den zu unferen fchönften Llorhtfaltern

zählenden Metalleulen oder plufien (deren vorderflügel
mit prächtigen Gold- und Silberflecken) buchftabenähnlichen
Zeichnungen und Ouerlinien auf metallifrh fchimmerndem
Grunde gefchmiickt find) gibt es ein „Ausrufungs
zeichen“, klusia peraontntjonis Pr., eine Form des
fog. „Goldnen Jota“. Eine andere plufie benannte Linne
interrogatjavis) „Fragezeichen“, hat bei der Deu
tung des Silberzeichens als 7 aber wohl etwas phantafie

zu hilfe genommen. Auch ein „Ulammerzeichen“ haben
wir in diefer Gruppe, nämlich l'lusia. oirournsoriptu.
Lu., ein Tier, das nur im Süden vorkommt, während
das vorher genannte ausfchließlich in nordifchen Ländern

auf Torfmooren fliegt. vas „Betonungszeichen“
kommt fogar in zwei Arten vor, als oireuaitlexa b.
(Urummftrichlß und als aooentjfera. lat.; beide find
in Südeuropa zu haufe.

Eine Anzahl von Schmetterlingen trägt fchließlich
buchftabenartige oder zifferuähniiche Zeichnungen als

Flügelfchmuck, wie das „weiße O", die fchon oben er

wähnte „lil-Eule“ (Bualiclio. (vi Ol.), das „fchwarze l1“

(Daria. 1-vigruw), die „Goldne Acht“ (Salina [iz-ale 14.)
u, a. m.; vielleicht fpreche i>7 fpäter etwas eingehender

darüber.

e... *Ö*ei* .

i * "WW"
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vie Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am:

i..|.i'i.|i|i||..i..

1
. Mai - 2 Min. 33 Sek.

15, „ - 3 „ 49 „
29. „ - 2 „ 40 „

phafen des*Mondes:

Erftes viertel J 7. Mai nachts 12b 14D

vollmond (,J 15 „ „ 2b 1|

Letztes viertel t( 22. „ „' 1l11 4D

lleumond . 29, ., nachm. 2b 12m

'der Mond fteht am 13. Mai nachts 11 Uhr in Erd

ferne (Apogäum) und am 28. Mai nachmittags 6 Uhr
in Erdnähe (verigäum). Im letzten Falle beträgt feine
Entfernung von der Erde 363 640 lern, im anderen Falle
405 850 kw. Um fich diefe Entfernungen einigermaßen

klarzumachen, braucht man fich bloß 29 oder 32 Erd

kugeln übereinandergetürmt zu denken. Oder es würde,

da der Erdumfang 40000 lern beträgt) jemand, der zehn
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Reifen um die Erde in der Gegend des Aquators aus

geführt hc'itte7 diefelbe Entfernung zurückgelegt haben,
die der Mond von der Erde hat; im Falle der Erdnähe
wiirden fogar nur neun Reifen um die Erde zur Ab.

meffung der Entfernung genügen.
Ein höchftftand des Mondes findet am 2. Mai ftatt,

der folgende Tiefftftand am 16. Mai; am 30. Mai hat
der Mond zum zweiten Male in diefem Monat feinen

höehftftand erreicht.
Am 29. Mai beginnt die erfte Zinfternisperiode diefes

Jahres mit einer totalen Sonnenfinfternis, der Anfang

der Finfternis findet vormittags 11 Uhr 34 Minuten ftatt,
und zwar ift er in der weftliehen hälfte von Südamerika

zu fehen, der Beginn der Totalität kurze Zeit fpäter,

nachmittags 12 Uhr 30 minuten. Dann fchreitet die

Zinfternis fort über Brafilien und über den Atlantifehen

Ozean. Sie if
t

fiehtbar in ganz Afrika, mit Ausnahme
der nördlichen Uüftenteile. Die Totalität endet nachmittags

3 Uhr 47 Minuten, die Finiternis iiberhaupt nachmittags

4 Uhr 44 Minuten, nachdem der Mondfthatten bis an die

Oftkiifte von Madagaskar gelangt ift.
Im Mai fteht der Mond an folgenden Tagen zu den

planeten in Uonjunlition: am 2. Mai abends 9 Uhr zu
venus, am 4. Mai nachmittags 1 Uhr zu Jupiter, am
7. Mai nachmittags 4 Uhr zu Saturn. am 28. Mai naeh
mittags 1 Uhr zu Merkur und am 29. Mai n10rgens o Uhr
zu Mars, -

Sternbedecktungen durch den Mond (Zeit der Lion.

junktion in Aektafzenfion):
re Eancri 4.3ter (br. 6

. Mai abends 7b13w

eTancri 5.1ter „ 6, „ nachts 11k38w

Merkur befindet fich am 6. Mai vormittags 8 Uhr
in weftlicher Elongation von der Sonne, 260 36* von ihr

entfernt. Er durchläuft die Sternbilder Fifche und widder.

Dem bloßen Auge if
t der planet im Mai unfiehtbar,

1
,

Mai Alt: 0b 56D dekl.: + 3" 10'
11- „ „ 1!1 33-- „ + 6q 25

21- „ „ 2b 26m .. + 110 51*

venus fteht am 25. zum 26. Mai um Mitternacht in
Uoirjunhtioii mit Jupiter, 2o 7

*

oder etwa vier voll
mondbreiten nördlich des großen planeten. Sie if

t Anfang

des Monats 3 Stunden lang als hellglc'inzender Abend

ftern am wefthimmel fiehtbar. Ihre Siehtbarlieitsdauer
nimmt während des Monats langfam ab und beträgt

Ende des Monats nahezu 23/4 Stunden. Sie durchläuft
rechtliiufig die Sternbilder Stier und Zwillinge.

1.Mai AL.: i')11 2co Dekl.: +24" 31'
11. „ „ 5d 53!- „ + 250 31'

21. „ „ 6d 44m „ +2402?

Mars befindet fich am 9. Mai abends 8 Uhr in
ttoiijunlrtion mit der Sonne und if

t

daher in diefem
Monat unfiehtbar. Er befindet fich rechtläufig im Stern

bild des widders.

1
. Mai an: 2b 39m vekl.: + 150 21

11. „ „ Ib 7m „ + 17o 34

21- r' n 3b .7 + 190 29*

Jupiter ift Anfang des Monats eine Stunde lang

nach Sonnenuntergang zu fehen. Infolge der länger
werdenden Tage und der früheren Untergangszeit des

Aftronomifche Aundfchau

planeien nimmt die Siäftbarleeitsdauer bis auf 11/4 Stunde
ab. Er fteht fchon ziemlich tief im llordweften. Seinen

Standort hat er reehtläufig im Sternbild der Zwillinge,

1
. Mai Alt: M148m velrl.: + 23" 14'

11, „ „ 6v 55"l1 „ + 23' 6
*

21. „ „ 7b 3m ., + 23'155'

verfinfterungen der Jupiter-monde:

1.Mai lll. Trabant Eintritt abends 9b 37

2
.

„ [ll. „ Austritt nachts 111 3m

2. „ l. „ „ „ 2b 16!!

3. „ l. „ „ abends 8b 45D

5
.

„ ll. „ „ nachts 1211 46m

9. „ [ll. „ Eintritt „ 11137m
9,' , l.

*
„ Austritt , 4b 12m

9
.

„ [ll. „ „ „ 5'1 3D

10. „ l. „ „ abends 10l1 41!--1

11. „ rr. „ Eintritt „ 10b 27m

12. , 17. „ Austritt nachts 2d 3m

12. „ ll. „ „ „ 3b 22v

16. „ 111. „ Eintritt „ 5!1 37-11

16. „ l. „ Austritt morgens 6|1 7m

18. „ l, „ „ nachts 12k1 36'-1

19. „ rr. „ „ 51158111

19, „ l. „ „ abends 7!1 5u
22, „ rl. „ „ „ 7b 16m

25. „ l. „ „ nachts 2b 31m

26. „ l. „ „ abends 9b 0m

28. „ 117, „ „ „ 8l1 14m

29. „ ll, „ „ „ 9b 52W

Saturn bewegt fit-h langfam rechtlijnfig durch das

Sternbild des Löwen. Anfang des Monats if
t er nach

Sonnenuntergang 6 Stunden lang zu fehen, Ende des

Monats nur noch 23/4 Stunden lang. ßeathtenswert find
die Streifen und Flecken auf feiner Oberfläche* der Ring
mit feinen Teilungen und dem auf ihm befindlichen
planetenfchatten und die Monde.

1
. Mai AA: 9b 37m Hehl.: + 150 45*

11.“ „ „ 9b 38-11 „ + 15o 40*

21. „ „ 9b 39m ,. + 15o 31*

Uonftellationen der Saturntrabanten:

Titan 3
. Mai abends ?Il/Lk öftl. Elongation

„ 7
,

„ nachm. (tl/,b untere Konjunktiou'

„ 11. „ „ 3'/,b weftl. Elongation

„ 15. „ abends 8b obere tionjunktion

Japetus 18. „ nachts 1'/,b „ „

Titan 19. „ abends 9b öftlithe Elongation

„ 23. „ nat-hm. 4d untere ttonjunktion

„ 27. _ „ „ 3b weftl. Elongation

„ 31. „ abends 7!/,b obere Uanjunktion

Fiir Uranus und lieptun gelten noch die Daten für
April.

Der Fixfternhimmel zeigt am 15.Mai abends 10Uhr

fiir das mittlere Deutfehland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden nach norden die Stern

bilder: Jungfrau, Bootes, Großer Bär, Drache, Meiner

Bär, Uaffiopeia und Andromeda. Der hellfte Stern der

Jungfrau7 Spilra7 fteht um die angegebene Zeit faft genau

in der Meridianlinie. Im Bootes füllt befonders der

rötlich leuchtende Arbturus auf. der große hiinmelswagen



Aus allen Gebieten

im Sternbild des Großen Zaren fteht jetzt faft genau im

Zenit, die Deiehfel zeigt nach Südoften. Im Llleinen Zar

läßt fich in mondfreien [iächten der Begleiter des polar

fterns gut beobachten. Allerdings gehört dazu mindeftens
ein Fernrohr mit 10 ein Öffnung und ein im Beobachten

feiner Himmelsobjelite geübtes Auge. Tief unten am nörd

lichen Horizont zieht fich die Andromeda hin, nur-wenig

höher iiber ihr die ttaffiopeia in der milchftraße. Am öft

lichen Himmel ftehen jetzt nur wenige und dabei noch un

feheinbare Sternbilder. [leben Zootes befindet fich die

nördliche tirone, ein von kleinen Sternen gebildeter Halb
kreis7 deffen einziger heller Stern die blinliende Gemma

ift. daneben fteht der Herkules ziemlich genau im Often,

darunter die Schlange und der Schlangentrc'iger. Im Süd

often geht der Shorpion auf, deffen hellfter Stern Antares

rötlich funkelnd über dem Horizonte erfcheintf* nur muß
er an [Klaren Abenden beobachtet werden, da er infolge

feines tiefen Standes leicht in den Dünften des Horizontes

verfchwindet. Im [lordoften erfeheint der Adler mit Ata'i'r
über dem Horizonte7 die feier und der Schwan find fchon
aufgegangen. Ihre hellen Sterne wega und Deneb find
die erften, die nach Sonnenuntergang am abendlichen

Himmel auftauchen. In der feier bietet fich nun wieder
Gelegenheit, an ganz klaren Abenden den fchönen Ling
nebel zu beobaaften, der fich zwifchen den beiden gleieh

hellen Sternen befindet, die rechts neben dem Hauptftern
wega ftehen. die Hanptfterne des Schwans bilden ein

Areuz. Der unterfte Stern desfelben heißt Albireo. Tr

if
t doppelt und läßt fich fchon im bleinften Fernrohre als

doppelt erkennen. was ihn befonders beachtenswert er

fcheinen läßt, das if
t der Farbenunterfchied der beiden

gleichhellen Sterne, einer erfcheint gelb, der andere blau.

Jeder, der diefen Anblick zum erften ll'lale genießt, if
t

überrafeht von einer praeht und behält den Eindruck das

ganze Leben lang im Gedächtnis.

Am weftlichen Horizont zieht fich von Süden bis

weften das langgeftreäite Sternbild der Schlange hin.

Das einzige bemerkenswerte Sternbild, das einigermaßen

hoch über dem Horizonte ftehtf if
t auf diefer Seite des

Himmels 'der Löwe. Tief unten am Horizonte ftehen noch
im nordweftlichen Himmelsabfchnitte der untergehende

Alleine Hund mit prochon, die Zwillinge mit Raftor und

pollux und der Fuhrmann mit Ltapella. Alle vier ge
nannten hellen Sterne diirften baum durch die dünfte des

Horizonts hindurehfäfimmern. Unr auf dem platten Lande
in reiner Atmofphäre lc'ißt fich der fehc'jneAnblick der nach
und nach unter den Horizont oerfinlienden Sternbilder

genießen. Ganz im [lordnordweften ftreicht Algol im

perfeus gerade am Horizonte hin. Auch die milehftraße
bietet jetzt keinen überwältigenden Anblick dar, da fi

e

fich

von liordweften dicht iiber dem nördlichen Horizonte bis

zum Oftpunlite hinzieht, Trft die nächften Monate werden

fi
e wieder unter befferen Sichtbarkeitsbedingungen zeigen.

Große Sternfchnuppenfchwärme zeigen fich im [llai

nieht.

Kleine Sternfchnuppenfäjwärme im Mai:

Aadiationspunbt

(Ausftrahlungspunlit)

Datum: AK: Dekl.:

1
,

Ulai 14b 56m + 46“ klein, kurz

5
.

„ 16il 56m _21" langfam

6
,

„ 22k 32D - 2" fehnell

7
.

„ 16b 16D + 7" hellf langfam

11. „ 15b 24!!- + 27o klein, langfam

15. „ 1911'40m 0(- fchnefl .

29, „ 17d 36m + 64“ langfam

*30. „ 2211 12m + 270 fchnell

die minima des veränderlichen Sternes Algol im

perfeus find wegen der Sonnennähe desfelben nicht zu

beobachten.

Lemerkenswerte Doppelfternef die abends zwifchen

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:

flame: Mt: debt.: Größen: Abftand: Farben:
24 Tan. den. 12b 12m +41*1 5,7 8 11“ rötlichblau

7 Tomae 12b Illu +199 4,5 6 20“ gelb-blau

12 virginis 12'137!!1 - 10 8 3 6“ goldgelb-gldglb.

2 Tan. ven. 12b 52m +397 3-2 5,7 20“ gelb-violett

(Urfae maj. 131120!!1 +559 2 4 15“ 5fach.Stern

Alle Zeitangaben find in JULI (mitteleuropäifeher
Zeit) gemacht. will man Sommerzeit haben, fo ift ftets
eine volle Stunde hinzuzufügen.

Es if
t eine ftets wiederkehrende Trfcheinung, daß

gerade über vorgänge im Uaturleben, mit denen wir

eng verwachfen find, eine allgemeine Unkenntnis herrfcht.
Und es ift merkwürdig7 daß die Abneigung gegen die fö

fung mancher probleme im Aeiche der llatur von jeher

beftanden, daß fi
e

fich» von Generation auf Generation

übertragen hat; denn anders if
t es gar nicht zu erklären,

daß auch unfere vorfahren, die doch nicht in einem fo

drängenden Zeitalter gelebt haben, keine Zeit fanden,

lehrreiche Beobachtungen im llaturleben anzuftellen. die

allerniichften FragenF wie z. 13. diejenigen nach dem Gehör

und Geruch unferer Zifche, fanden erft in jüngfter Zeit

eine lZehandlungf und manche anderen harren iiberhaupt

noch der Löfung, -
So hat auch das Thema iiber die Lebensdauer der

Tiere bisher eine ftiefmiitterliche Behandlung erfahren..

Material, das auf diesbezügliche ßeobaäftungen fchließen
läßt, if

t aus älterer Zeit traum vorhanden, und die [lach

forfchungen aus neuerer Zeit berechtigen naturgemäß

noch zu keinem abfrhließenden Urteil, if
t es doch fhmpto

matifch, daß gerade unfere bekannteften Haustiere, wie

Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen u. a. noch am wenigften auf

ihre durchfehnittliche Altersgrenze beobachtet worden find.

Im allgemeinen läßt fich die Aegel aufftellenf daß
das Leben eines Tieres um fo länger dauert, j

e mehr
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Zeit fein wachstum erfordert. per wijfenfchaftlich auf
geftellte Satz aber. daß die Lebensdauer zum wachs
tum proportional wie ,1 :5 ftehe. fcheint denn doch zu
pofiliv zu fein. denn der dagegen geftellte Satz. daß die

Trägheit der Amphibien auch den kleineren unter ihnen
eine größere Lebensfähigkeit geftatte. wird gerechtfertigt

durch mancherlei andere vorgänge. Im einzelnen if
t man

zu folgenden Ergebnijfen gelangt:

'die höchften Altersftufen find zweifellos bei den
Reptilien

zu fuchen.
lirokodile werden durhfchnitt

[ich einige hundert Jahre alt. und diefes enorme Alter

läßt es erklärlih erfcheinen. daß genauere Feftftellungen

fhwer werden. zumal die Lebensdauer eines in Ge

fangenfchaft gehaltenen wilden Tieres keinen Maßjtab

für die wirkliche Lebensgrenze bildet. nach dem tiroko

dil kommt die Schildkröte -* von mancher Seite wird

ihr fogar das höchfte Alter zugefprohen -, die bis drei
hundert Jahre alt werden kann. Speziell ift diefes der

Fall bei den Aiefenfchildkröten. insbefondere bei der

'l'estuclo l'anäini. Auch die Echfen und Schlangen er:

reichen ein hohes Alter. Aiefenfchlangen werden auf
ein Durhfchnittsalter von hundert Jahren gefhätzt. und

einige Ehfenarlen reichen da faft heran. Ba die Reptilien

wohl von allen Tieren das langfamjte wahstum auf.

zuweifen haben. wäre eine folche Bafis für die erwähnte

Theorie. daß die Lebensdauer eines Tieres im per

hältins zum wachstum ftehe. vorhanden. + Recht hohe
Altersftufen werden auch von einzelnen Säugetieren
erreiht. So wird der walfifch über 200 Jahre. der

Elephant faft ebenfo alt. Eisbären erreichen ein Buch
jchnittsalter von 37. andere Bären ein folhes von 35.
Löwen von 34. pferde von 40. Binder und wildjhweine

von 25. hausfchweine von 20. hunde von 16-18 (nur
Dackel werden zuweilen bis 22 Jahre alt). lialzen von
15 Jahren. hirjrhe. von denen die Fabel jagt. daß fi

e

fo alt werden. daß. wenn fi
e in der Jugend ihr Geweih

an einer jungen Eiche fegen. fi
e im Alter nah ihren ver

moderten Stamm verarbeiten. werden höchjtens 40 Jahre
alt. Aehe etwa 15. Fühfe 14. Bachje 10-12. hafen
10 Jahre. Am kurzlebigften von den Säugetieren find
einige Spitzmäuje. da fi

e in der Gefangenfchaft nicht älter

als 1 Monat werden. Aber auch hier muß berückfichtigt

werden. daß die Lebensdauer eines in Gefangenfchaft

gehaltenen Tieres keinen Bückfchluß auf feine wirkliche
Lebensfeftigkeit zuläßt. So ij

t

z. B. bei einem gefangen

gehaltenen Elefanten ein Alter von 50 Jahren fchon
jelten. und felbft in feiner heimat Indien rechnet man

bei einem gezähmten Elefanten ein Lebensalter von

80 Jahren als beachtenswert. Andecerjeits ijt die über

rafchende Tatfache zu verzeichnen. daß in unferem Ulima

nicht die tropijchen. fondern gerade die polaren Tiere in

der Gefangenjchaft das lilima am wenigften vertragen.

weil fie mit dem wechfel von Sommer- und winterpelz

aus ihrer Ordnung geraten. Fajt noch fhlimmer aber

geht es den Tieren der füdlichen gemäßigten Zone. da diefe

fich nicht an die Umkehr der Jahreszeiten bei uns ge

wöhnen können. wodurch ihre Lebensfähigkeit fehr herab

gemindert wird. - Gleih manchen Säugetieren erreichen
auch einige l) o g ela rien ein fehr hohes Alter. Gbenan
ftehen die papageien. deren Alter auf 150-200 Jahre
angenommen wird. Ihnen ftehen aber Aasgeier. Adler

und Falken kaum nach. denn alle diefe können auch über
100 Jahre alt werden; aber auch unfere Buben iiber.
fhreiten 100 Jahre. Ganz bedeutend ungünftiger fchnei
den unfere einheimifchen Singvögel ab. Am älteften wird
der liuckuck; er wird bis 32 Jahre alt. [lach ihm rangiert
der Zeijig mit 20 Jahren. der pompfaff mit 19 Jahren.
der Biftelfink mit 18 Jahren. lianarienvögel mit 15 Jah
ren. die llachtigall mit 13 Jahren und die Amjel mit 12 Jah
ren. pon hühnern werden die freilebendcn Sumpj- und

wafferhühner im allgemeinen 15 Jahre alt. während
Landhühner es nur auf allerhöchftens 10 Jahre bringen.
llächjt den Bögeln find es die Fifche. die in ihrer
Gruppe fehr langlebige Tiere aufzuweijen haben. So

gilt es als erwiejen. daß der ltarpfen ein .Alter von
200 Jahren erreichen kann. Starke lionliurrenz macht
ihm der hecht. wenn auch jene überlieferung. wonach
Friedrih ll. im Jahre 1250 im liatferswog bei liaifers.
lautern einen hecht ausfetzte. der ein Alter von 267 Jah.
ren erreicht haben joll. vielleicht nicht ganz glaubwürdig

klingt. fo if
t

doch zuzugeben. daß hehte einem Lebens
alter von ebenfalls 200 Jahren nahekommen. Bedeutend

früher fterben welfe. wenngleich auch fi
e

immerhin
50 Jahre erreichen können. Für die Altersgrenze des

Aals haben wir keine Anhaltspunkte. da er fein
Leben im Meere befchließt. Auch bei den anderen

wanderfijchen fehlt es an einigermaßen ficheren Aufzeih
nungen. von unferen übrigen Uutzfifchen weiß man.

daß fi
e

nicht fonderlich alt werden. Am älteften von ihnen
dürfte der Barfch mit 12 Jahren werden.*Bann kämen

die größeren weißfifche mit 8 Jahren und die kleineren

mit 5 Jahren. Erheblich weniger alt werden die bei

uns in Zimmeraquarien gehaltenen exotijchen Zierfifhe.
Durchjchnittlich enden fi

e
nach 4 Jahren mit dem Tode.

nur hin und wider if
t

auch ein höheres Alter zu er

reichen. - Aber auch die Theorie. daß die Trägheit
der Amphibien auch den kleineren unter ihnen eine
größere Lebensfähigkeit geftatte. _hat ein Aecht auf Be

achtung. wurden doch Salamander 40 Jahre lang lebend

beobachtet. und auch bei liröten find derartig lange Be

obachtungen angeftellt worden. Fröjhe werden niht min
der alt. - Ein überrafhend hohes Alter erreichen einzelne
Mujcheln. So wird die Flußperljnujchel 50-60 Jahre
alt. paludinen bringen es allerdings nur auf 3-4 Jahre.
Limnäen fogar nur auf 2-3 Jahre. - In der Gruppe
der würmer. liäfer. Infekten und der ver

wandten Arten find wohl die kurzlebigften Tiere zu

fuchen. Ber Aegenwurm wird allerdings noih _ und
diefe wahrnehmung beruht auf gewiffenhaften Beobach
tungen - 10 Jahre alt. Auch Leuchtkäfer find fhon

7 Jahre lang gehalten worden. Ber Maikäfer endet
aber fhon nah 6 Monaten. Die Grille wird niht älter
als 1 Jahr, Bienen erreichen ein Alter von 1Jahr;
die Bienenkönigin wird indes bis 5Jahre alt. Ebenfo alt
werden Termiten. Bis auf 15 Jahre bringen es aber noch
Ameifenweibhen. Flöhe werden indes nur 2 Monate

alt. und das Leben der Schmetterlinge und L'lonnen zählt
durhjchnittlich nur nach wochen. Bann kommt aber das

kurzlebigfte Tier der Schöpfung: die Eintagsfliege. die

infolge der verkümmerten Freßwerkzeuge keine nahrung

zu fich nehmen kann und tatjächlich nur einen Tag lebt.
um für ihre Uahkommenfchaft zu forgen.
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vie 'Zonigviene in Amerika
von l). I. u. )ezeuuski
In den vier Jahrhunderten, die feit der Entdeckung

Amerikas vergangen find, hat fich zwifchen der Tier
und pflanzenwelt beider Erdhälften ein lebhafter Aus

taufch vollzogen. Liutztiere, Aultur- und Ziergewächfe;
aber auch tierifche Schädlinge und Unkräuter haben in

großer Zahl den Ozean gekreuzt. Ein intereffantes
Aapitel aus der Gefchichte diefer wanderungen, das im

folgenden etwas näher behandelt werden fall, bildet

die Einführung der europäifchen hpnigbiene in Amerika.
Als die erften fpanifchen Entdecker in der neuen

welt vordrangen, trafen fie unfere einheimifche Biene
dort nicht an. wohl aber fanden fich in Süd- und
Mittelamerika zahlreiche Arten anderer; wildlebender

Bienen, die den Eingeborenen als willkommene Beute

honig lieferten; fpäter hat man Aefte von honig auch
in den alten Ruinen der Azteken entdeckt.
vie Bienen, die in den tropifchen Gebieten Amerikas

heimifch find. unterfcheiden fich in vieler Beziehung von

den europäifchen Arten. Sie gehören der Sippe der

Meliponen an, als deren wichtigftes Kennzeichen die

Stac-hellofigkeit anzufehen ift, von den Shftematikern
find die Gattungen Melipona; Trigona und Tetragona

gebildet worden. vie verbreitung diefer ftachellofen
Bienen befchränkt fich jedoch nicht auf das tropifche und

fubtropifche Amerika, vielmehr trifft man zahlreiche Arten

auch in den warmen Ländern der Alten welt und felbft
in Auftralien und Ozeanien an.
In ihrem Außeren weifen die einzelnen Meliponen

arten beträchtliche Abweichungen auf. Ihre Länge
fthwankt zwifchen 3 [nur und 3 ern, im allgemeinen

find es recht kleine Infekten, die unferen honigbienen
an Größe. erheblich nachftehen. Bunt und lebhaft if

t

oft die Färbung diefer Bienchen; ihre Flügel, die zwar

auch glafig und durchfichtig find, find nicht farblos,

fondern rauchig und von gelben Adern durchzogen.
vie Bauten der ftachellofen Bienen unterfcheiden fich

ebenfalls nicht unwefentlich von denen der honigbienen
und laffen fich eher denen der gefelligen wefpen oder
der hummeln vergleichen. Gleich den papierwefpen ver

fertigen fie wagerecht liegende waben mit fechseckigen,
aber fich nach oben öffnenden Zellen, während die honig
biene ihren werben bekanntlich eine fenkrechte Stel

lung gibt.

vurch Zufall find gelegentlich Aolonien füdamerika
nifcher Bienen nach Europa gelangt. So wurde bereits
im Jahre 1869 eine Meliponenart (1)1, linearer) in einem
Stück Blauholz nach Elberfeld verfchleppt. Ein ähnliches

Schickfal traf ein Jahrzehnt fpäter eine liolonie von

Trigonen. die man im Sommer 1879 in einer Farben

fabrik zu Brünn in der höhlung eines Stückes Blauholz
entdeckte. Obwohl diefe mindeftens ein ganzes Jahr
zu der Aeife von der (lampechebai nach Brünn gebraucht
und unterwegs ftark gelitten hatten; waren doch noch

300 bis 400 Bewohnerinnen am Leben, darunter auch
eine befruchtete itänigin. Die ltolonie wurde dem Ento

mologen Tomatfchek übergeben, der ihr Treiben eingehend

ftudiert hat. Die Bienchen zeigten fich ebenfo fleißig und

ordentlich wie unfere heimifchen honigbienen; noch
während fie fich auf dem hofe der Brünner Fabrik in

dem Blauholzklotze befanden, begannen fie fchon aus.

zufliegen und auf einem nahen Aefedabeete Blütenftaub

zu fammeln, Auch einem in Bordeaux lebenden Eng
länder namens vrorn, der* 21 Meliponenvölker aus

Brafilien hatte kommen laffen, verdanken wir wertvolle

Beobachtungen über das Leben der fiidamerikanifchen

Bienen.

wenn nun auch den Meliponen und Trigonen die

wichtigfte waffe unferer honigbiene, der Stachel, fehlt.

fo verftehen fie trotzdem der Angriffe ftärkerer Feinde

fich fehr gefchickt zu erwehren. Aecht intereffante Mit.
teilungen iiber ihre verteidigungsweifen machte profeffor

l)r. w. Marfhall in einem die hummeln und Meliponen
behandelnden populären vortrage. Bedroht fi

e etwa

eine honigliifterne wefpe; fo ftürzen fich von den größeren
Arten alsbald zwei oder drei Arbeiterinnen mit großer
wut auf den Bücken des Feindes und beißen ihm mit

ihren fcharfen Kiefern mit Leichtigkeit den dünnen hals
und die zarte Taille durch. vie kleineren Arten da

gegen laffen fich auf einen eigentlichen llampf nicht
ein, werfen fich vielmehr in großer Zahl auf den An.

greifer und blenden ihn, indem fie feinen Ltopf voll.

ftändig mit vorwachs einhiillen. Bei den verfuchen, fich
von der klebrigen Maske zu befreien, gerät der Feind
aber nur tiefer ins verderben hinein, das Infekt ver

ftrickt fich mit Beinen und Flügeln in das zähe wachs
und geht fchließliäf qualvoll zugrunde.

durch ihre Biffe können manche Arten der ftachel
[ofen Bienen übrigens auch dem Menfchen recht unan
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genehm werden. An den verletzten Stellen tritt nach
einiger Zeit ein unerträgliches Jucken auf, es zeigen fich
rote Flecken und am folgenden Tage auch erbfengroße,

mit einer wäfferigen Zlüffigkeit erfüllte Blafen; während
die letzteren bald verfchwinden, bleiben die Flecken wochen
lang zurück.
Der honig der amerikanifchen Meliponen. und Tri

gonenarten gilt als fehr wohlfäjmeärend und aromatijch,
nur fall er mitunter leicht zum verderben neigen. In
den Ländern des romanifchen Amerika wird diefer wilde

honig in großen Mengen gefammelt. Die ftachellofen
Bienen find z. B. in ganz Mexiko verbreitet, fie heißen

hier vielfach „artgeiitos" oder Engelchen. In den Gärten
und höfen der mexikanifchen häufer fieht man nicht

felten die Bienchen in großer Zahl an den Süßigkeiten

fich loben, welche die liinder in ihren händen haltenf
und mit Erftaunen fieht der Tourift, wie die Uleinen

ohne Furcht die allzu kecken Uäfcher mit der hand ab.

ftreifen. Auch in anderen (ändern wie Brafilien, para

guah und peru fpielt die Gewinnung des wilden honigs
eine wichtige Rolle. Mancherorts foll es aueh gelungen

fein, die ftachellofen Bienen zu domeftizieren.
Die wirtfchaftliche Bedeutung der ftaehellofen Arten,

deren vorkommen, wie fchon erwähnt, auf die Tropen
und die Südtropen befehrönkt ift, wird aber mehr und

mehr zurückgedrängt durch die Ausbreitung der aus der

Alten welt eingeführten honigbiene, die ohnehin fchon
in den kälteren Gebieten Amerikas die unbeftrittene

herrfchaft befitzt. wann unfere honigbiene zuerft den

Ozean überfchritten hat, hat fich nicht mit Sicherheit er

mitteln laffen. Als im Jahre 1620 die pilgerväter in
plhmouth landeten| fanden fie an der liüfte weder Bienen

noch honig vor. Indejfen muß die Einführung der

Bienen fehr bald erfolgt fein, denn bereits im Jahre 1644

erhielt ein gewiffer John Eales den Auftrag nach new

burh zu kommen, um die Anfiedler in der Bienenzucht

zu unterweifen.
Seitdem hat fich die honigbiene das ganze Gebiet

der vereinigten Staaten bis an die Geftade des Stillen

Ozeans erobert. Sie if
t dem weißen bei feinem .Zuge

nach dem weften vorausgeflogen, und die Indianer, die

fi
e die Fliege des weißen Mannes nannten, fahen fi
e

für den vorboten des weißen an, wie der Büffel für
den vorboten der Boten galt. Je weiter die Bienen
vorriicken, defto mehr ziehen fich Indianer und Büffel
zurück, hieß es. So waren die Bienen gleiehfam herolde
der liultur, und alte Anfiedler wollten fogar genau das

Jahr wiffen, in welchem die honigbiene zum erftenmai
über den Mijfiffippi flog. In der berühmten Schilderung
feiner Reife durch die nordamerikanifehen prärien konnte

wafhington Irving bereits vor nunmehr 80 Jahren
ausrufen, daß „die honigbiene jetzt zu Mhriaden in den

herrlithen Büfchen und Zorften fchwc'irme, welche die

prärien einfäumen und durchfchneiden und das auge..

fchwemmte Land längs der Ströme bedecken.“

heute hat die Bienenzncht in den vereinigten Staaten

einen derartigen Umfang erreichtf daß die Zahl der
Imker fich auf nicht weniger als 700000 beläuft, dem.

nach auf je 120 Einwohner ein Imker entfällt. Der
wert des von den Bienen eingetragenen honigs beläuft

fich jährlich auf rund 20000000 dollar, der des wachfes
auf 2000000 Dollar, Trotzdem find die vereinigten

Staaten genötigt, zur deekung ihres Bedarfes große
Mengen von honig und Machs einzuführen, die haupt

fächlich aus Mittel- und Südamerika bezogen werden.

Als befter honig gilt der kalifornifche,

Sehr intereffant if
t es ferner, die Gefchithte der

honigbiene in Mittel- und Südamerika zu verfolgen.

zumal deutfchland der befte Abnehmer des füdatnerilra

nifchen honigs ift.

verhältnismäßig früh hat die honigbiene auf ltuba

eine wirtfchaftliche Bedeutung erlangt. Die erften Bienen

find dorthin im Jahre 1764 aus dem damals fpanifchen
Florida gelangt. hier ftürzten fi

e

fich bald mit folchem

Eifer auf die Zuckerfaktoreien, daß fi
e

zu einer wahren

plage wurden und die Zuckerpflanzer an ihre Aus

rottung dachten. lieben der gemeinen honigbiene if
t be.

fonders auch _die italienifche Art (Ayia iigustjoo.) gut
gediehen, dagegen if

t eine urfprünglich auf der Infei

heimifche Trigonenart belanglos. heute liefert linda im

Jahr etwa 350000 Gallonen honig und 2000000 pfund

[Dachs. Die Qualität des kubanifchen honigs, von dem

Beutfchland etwa die hälfte der Jahresproduktion be

zieht, wird fehr gelobt.

nach dem Süden der neuen welt drang die honig.

biene erft fpät vor. Am früheften erfolgte ihre Ein

führung int Jahre 1848 in Chile, wo die Bienenzuaft
fchon nach zehn Jahren einen beträchtlichen Umfang an.

genommen hatte, der fiäf feither noch erheblich vergrößert

hat. Gegenwärtig zählt man in Chile nahezu 100000

Imkereien, in denen hauptfächlich italienifthe Bienen ge

halten werden. die Mehrzahl der Betriebe befindet fiat
in den provinzen Aconcagua und Eoquimbo, deren mildes

lilima und üppige Flora das Gedeihen der Bienen fehr

begünftigen. Die Jahresausfuhr Thiles beträgt über

2000000 leg honig und gegen 500000 leg wuchs. Unter

den iiäufern fteht wieder Deutfchland an erfter Stelle,

nach deffen hafen etwa 60 0/0 der gefamten honigausfuhr

gehen.

Auch in anderen Teilen Südameriltas if
t im Laufe

der letzten Jahrzehnte die Einfiihrung europäifcher Bienen

mit gutem Erfolg verfucht worden. die Befürchtung, daß
die Bienen entarten und fich das honigfammeln ab

gewöhnen könnten, was man angeblich bei den erften

nach Brafilien gebrachten Exemplaren beobachtet haben
wollte, haben fich als grundlos erwiefen, neuerdings

fucht vielmehr gerade auch die brafilianifche Aegierung

die Bienenzucht tatkräftig zu fördern. Befonders wird

fie auch den Eigentümern von Uanillepflanzungen emp:

fohlen, da die Bienen die Befruchtung der Blüten ver

mitteln.

die Bedeutung, welche Amerika als honigproduzent

erlangt hat, läßt fich am beften an der hand der folgen

den Zahlen beurteilen. Bei vorfichtiger Schätzung erhält
man als Gefamtbetrag der jährlichen honigerzeugung in
allen Ländern der weit etwa 300000 t.

;

hieran find die

21 amerikanifchen Aepubliken mit rund 200000t be
teiligt, fie liefern alfa gegen zwei Drittel der welt
produktion.

Zür die Redaktionverantwortl.: prof. i)r. Baltian Set-.midtn Mittleren-Solln Für Viren-Ungarn vreßgefenliajverantwortlich: i" Skl'dklN
Knauer in wien x

mittetiun
beriag. ipzig, Udnigftr. 3 oder dura. S. wedel. Berlin-pankow,

Ulli. - Manulkripte (nur Erftdrucke)und redaktionelleöulcdriftenan die Redaktionder ,.i'tatur“.
unverlangt/ eingefandteManufkrivte wird 'eine Gewähr übernommen. Aüaifendung erfolgt nur, wenn por-to beigefil

und Getdfendungenan Theod. Thomas verlag.
(einzigi e

feivtia, itönigttr.3, - Zur

g
t

ill. - GelÜöfiiiÄ(
tiöntgftr. 3

. - die Annahmebon Anzeigenerfolgt durchTheod,Thema..
ue Schönholzerftr. 9

.

die 3mal gefvalteneMillimeter-zeilebeitet30 pt.
bruä von hallberg är Blitkting in Leipzig.- Alle Rechte,insbefonderedas derWWW. vorbehalten.
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Anregungen zur Erziehung unterer
Jugend zum Aaturfchutz
fiir Eltern und Lehrer
Bon dr. Friedrich Knauer

preis 3() Pfennig

Inhalt, Naiurtmun und Jialurtchuiztage/ Wie hat flat der- Jiaiurgedanteallmabiia)entwiaeit? / >taiurdentmaler/
Einige Zeltpiele toi er Jtdiurdentmaler / Welcheitrtaihen haben
in getehhßrlirherZeit an Aue-WerbenvertehiedenfierTiere zurFolge
gehabtund werdennoayimmer untererFauna und* Zoraundalien
unteren

NaMGdnvelie'r-erdcrbliaf?

/ Bertrhwun ene und ker
twwindende anzen / Wie warendieJiaiurdentmäler u erhalten? /

Wir ware toliherNaturtaiuk durapzutiivren? / Die agd und der
Aaturtchut) / Jiaiurtaiutipart und Reteroationen / Man tot! die
Natur nicht bevarmunden / Tierzuchtals Äaiurtayuß / Über die
Wertung der Tiere als nützltafeund Weibliche / Grziehun der
Jugend zum Jtafurfchuk in Ectiuie und Haus / Das iii au dem
GebietedesJiaturtäzuizes' in letzterZelt fchonerrci t worden 7 /

EGritten- in denenEltern und Lehrer in dieernZand
chen nur andeutungeweitebehandelteund andere
Iiaturtazußtragenauuführlicb betproayenfinden
"i'm-tui'ttnttt|t||t||ttimut|t||nn'|||||t|||||||in'||||||||||||||n||||tn

Zu beziehendura) jedeBuchhandlungoder durch

Theod. Thomas Verlagx Leipzigiiiittti iiiiitWi

.Urn-"ung [t Wissenschaftliche Station.
tür Konto-'en unciBotaniker.
une]Schü er.
eigenen kahrieugen.

Waxsergeilüsel usui.

Seeeane]urn:

Ariulelluugxrueriie.

aer einen 0a" ancierenabteilung infolge aer Zeceniuürt
kann.

felegeammnareese:
nijunriuni-ßiigum.
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Aalurtchußtage

,Kdtei'ung [ll: i/ersana lebeniler Seetiere, Seeptlnnren,
Ueueinrichtunixen 'on Schnunqunrien. Zu

:nnirnensteilunxx'an Sammlungen lebe-trier Zertiere fiir

l)urcl1 Übernahme* eier '0|- einigen [uhren ron tiert-n Deloit* S i eg ti-ie el - Zt'nurn gebauten-Aquarium!
11.Lrriohiung u. Knglieclerung einer Ziologixchen Anti-alt fiir Gelehrte uncl Ztuciierencle, griincleie- ich cite

Loo'ogisehe Station Büsum t"o'stetn).
"eben cler Ani-gabe cler Station_ (lin-0h (lie rnit rien notdeeneiigen [lientilien aiirgeriirteten Arbeit!
pläire Gelegenheit Zi] wirrenrchattlichen Ztuclien uncl Untermahungen :u geben, :oil cleni namentlich
in eien letzten lultre-n :0 fiihilzar geworcienen d-iangel an einer faätliuneiig geleiteten Zeeugtqoelle fiir

'ovnnetos une' konzert-torte. Inettormaterta] a||er 'ti-t
fiir lmtitnte, Univerzita'ien, Schuhen- Aquarien im'. abgeholtLn wert-len. Durch (lie aenlchar günriige
(age äer Ztation eiirelct an (ie-r Zee, sowie (lie Vorteilhafte ciirelcte Zahnuerdinciung Ziixntnz 'nit äent
Zinneltlancle irt :oa-olil eirterreits cler [Zeruclt cler Ztation niit wenige-r Zeit uncl Unitiönclen uerbunäen,
Nie anclererzeitr cler Nertancl namentlich lehencler Zeetiere vereinfacht*
reif! zeit längerer Zeit init x0 grolle-tn Li'tolg bewährten Zauerztottunreiciterungr'ertairren gerchelten,
:o rial] Verliniefxyöhrencl cler 'l'ranrpartex normalerweixe nuliEZu gan: nuzgesohiorten tina. . ..

0a! Krbeitrteiei cler „Zoologiechen Station Austin!“ wircl :ich nur folge-nelen Abteilungen Zur-immen
xetren, uncl ich bitte höl'l., bei Anfragen imo. clie jeweilige Abieilungrnntniner gell. angehen :u wollen.

.Krbeitsj'lätre .Urn-"un" "e l'ra'paroteuna kotixer'ierteeZeetiernuterial
kerie-nirnrseliir Stuaierenae

Lniturcjionenin cite ii'atten uncl in See niit ,

.Un'l'unu [le Zehauaquariuni: ca. 30 *große Zohan
*

decken mit levencien Zeetieren, Seehunaen, Delphine-n,

Analoge, l.isten una Versanabeciingnngenlminnien in eiennic'isten Wochen tur ?erstem-tung."trotr aer tterreiiijeen.churierlgen
“transportrerhüitnisse mii-rles mir auch mörlich sein. rien tik-rennt]ron Witte April .t1 antenne-hineinu-ttlitenclclerltrbeltapiun

iäen Zeitumstllncieeret nach una nich rar Vollenaunng kommen
Lite-.tigenAnfragen mit Angabe eier Abteilung-:nummer erbitre hdtiichst Aücliporto beiliixen :u Wollen. .. .

Loowg'une Station Jitsuen Meistern), 8. "mio-ger.
WestholeieZnizcheJani( Büsum.

[fifjfffifllfifillilililllllllli||||ii|llil||l|i|'1|||||||||||||l|fiiilii|[lil]||f||||||||il|||llii|fl||f||f||f|||ll|fälll|||

..Urteil-int. "e l,ichtviiiier, ltinotllms, Vorträge, tiert-c.

.Urteil-.ng t] e [,cbenciezuna präpariertesLutter liir See

.t'ilkilung "lle 'technir-ehe.Kleeresproaulttm

.t'iic'ilung "|[lr

Gemüte- und Obt'tbau im
Haus- und Wirttchatisgarien
nebft Anhang: Wie wird Obfi und Gemüte fiir die

. Küche haltbar gemacht?

preis geb, 90 pt. Mit 18 Abbildungen
Von Dr. Franz Fett und Frau Margarete Fett
Staatlichgepr. (andwxcehrer StaatlirhgeprüfteHau altungs
u. Landm-Sibuidiretior Seminar-Lehre n

Der englitrheAushungerungsplanmachtee jedermannzur pflicht zur

Glitzer-ung
unterer(ebenemittelrarratebeizutragen. Wer einenGarten

bett . muß jetztOb und Gemüte
anpflanzen,

Wie man guteErträge
erzielt,zeigtdas 23 weichen. Kurz und b ndig- aber daa) ertaidptend
behandeltes die Anlage einer Gemütegartens,die Düngung und Vor
bereitungdeeSamens. den Lindau der Gemüteartenden D bau und
ale wiaittgtiesdteOaitbarmaaiun von Od und Gem te. Der
Inhalt [t

t

iiberfiafiltaiund man vet-ttndiiaf get kleben. .

?gtxßzlzhßxßßßßß Theod. Thomas Verlag in Leipzig

llllllllili'tillllill'ill|l||i||liliiiiiil||l|i|llll||li|l|l|ll|li|il||il|illllllllllllllllllll'illllllillW'UllllMW:t -
. . Z

Zeit ianuar .9rd erscheint: Z

Zder die-:ue Mensch e

Zeiirchrit't fiir natnrgetntiiie [Odent- (uni Ztaaiz
retorrn, freie: dtlenrchentum uncl neaeihirche l(ulinr.' .
Kunäschau aut the Reform
beureßungen cler* (Logona-art.

Denen gem-iclinet, (lie iiber parteien, (lagen uncl
Karren an eine die-Wehen uerbinäencle kultur glauben,
probe-Nummer 60 pie., kcoepelet gratis 'oo

Ueukultur-ferlag, Berlin K7 9

hetrterer zoll nach (lern de

iiir Uniueraitäten.lnetitute, Zehulc-n,Museen. ile-[islännige
Sammlungen fiir private, Vereine nen'.

demonstrationsyorträge mit lebetetenZeetieren.

tiere, i-"ieehtutter,Setliijxeliutter. (iettiigelkaltc.

tldehäeeiischerei. Eigene l-'iScherei
iahrreuxe.

kanteahaejkantd :

tiamburg 23149.
kankkanta:
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Gemeinnerfiändlich dargefiellt v. RH. Francö
1000 Seiten Text auf getöntem Maiiiunfidruapapier niit 500 teils

mehrere Suiets bietenden Abbildurigeni 14 Tafeln in Sunt- und Doppel
tondruck und 5 geographifchen und geologii'ihen Tafeln. preis in künft
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lerifah-vornehmem Leinenbande niit Sandiolorii M. 33.60.
Wo inan das Buch auffchlägt- da feffelt es durch die bemerkenswerter anziehendr Oe

?ZFI
handlung des Stofies. Es ift nicht nur

eine Quelle reichen Genuffes und fortgefetzier Spannungx

*Ö
4

fondern auch ein unübertrofienes Oildungsnrittel, Mit foviel Liebe und glühender Oe
. geifterung ijt noch nirgends die Natur in den Alpen gefchildert worden. Das Buch zu
YB; lefen if

t ein Genuß ohnegleichen, Eine anderet fchönere, bedeuifaniere Welt erfrhließi

"Ö7 fich dem Lefer diefes Alpenburhes- das i
n feiner Anlage und lebendig fchönen Oarfiellung

?ZZ . geradezu einzigartig dafiehi. Ulperizeitung.

Y

* *
Zubeziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Tibomas Verilag- Leipzig„ Königfiraßeö
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Licht und Leben
Drei naturwiii'enfchaftliche Beiträge zur Theorie der

natürlichen Weltordnung

Von prof. d1-, Ludwig Büchner
Gehefiei 5.20 Marl / Gebunden 7.5_0 Mark

Ludwig ZüHner bildetebekanntlichrnitVo t und Relief-hatt [
n den

Fünfzigerjahren
dai berühmte 2

Fähnlern.dae für die
natiqwiifenfayafiliße

Liu7tlärungdenbreiterenpublilurns 0 waei'ereintrai, Büchner :

[par rnit feinemBuche,Kraft undSto
' wohl der popularrieunterihnenund rnitLieDi. SeineAuf- I

'Trungöarveit
riZiete
fia7nichtbloßge en dengröberen

relJiNdfen
Aberglauben-fondernauchgegendie ZMetaphyfit der anowertögelrhrten.de nachbewährten' ufter dai ,Wiffen aufheben,urn für den

Glaubenplot] zu machen.“Büchnersim beitenSinne desWortes gemeinoerftändlicheBücherfind
urn fo wertvoller.ate dieFinftcrlinge(fieheu. a. den ,Kepplerbund'hheutewiedereifrigan derArbeit
|nd, denGlaubenniit denWiffen u ,derfähnen', Darum find neueAuflagenvon BüchnersWerten
nur u begrüßen.Zn der vorliegenen .weitenAuflage von ,Licht undLeben*verbreitetfichBüchner
rnit ?eineranziehendenDarfiellungötunflüberfolgendedreiThemaia: ,Die Sonne und ihreBeziehung
juni Leben'. - ,Der Kreislauf derKräfieundderWeltuntergang."- ,Zur phltofopbiederZeugung.
Die ,AnmerkungenundZufritze“enthaltenwerwolieTrgrlnzunendesHaupttextei.Es ifi ein befondere!
VerdienftdesVerleger-t.diefehübfiheneueAusgabedes tre liebenWerte' veranlaßt'zu haben,Möge
ile nun dazubeitragen[olidenaturwiffenfihafiiißeAufklärung in die brelieftenVoltiiwichtenzu tragen,

(Befpreibungau.: Grazer Tageblat.)

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlag, Leipzig, Könjgflraße 3

..
..
..
.a
.'
..
..
'.
..
..
..
..
a
e
..
1
|.
.e
..
.-
e
o
..
.-
.e
.-
..
.-
1
a
..
.a
..
..
..
je
e
.1
..
..
..
'.
..
..
.'
..
..
..
..
..



(Illuftriete
Halbmonatezfrhrift für Naturfreunde

1918/19

x K "

[Wall

Herausgeber: prof. vrbamanSrhmid avrCThefing

Inhaü
'

solte seite

über uei-fteinei-te lnfekten. von Url-inet Aus allen Sebieten.

p 'ki-entzen. mit 16 Abb.. . . . . ll'l vie keldmau-zplage des Jahres 1918
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131
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132
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Morton Mit Z'photogr. Aufnahmen 123
Beiblatt

. . * s:
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_ _ _ Anfragen - Antworten
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'über das Brutgefchäft des Auerhuhnsl

Ultron-milch* gundlÜW ("ken-ao urogallus L.) . . . . . Zl*

Afironomifches im ll'lonat Juni 19l9. Über ZlißljÜipbowgyqt-bie. von 1)'

von or. Arthur krauje. . . . . 129 lllAndrefen , . . . . 31*

d3;

Deutfche Uatrii-rvif'fenl'chaftliche Gefallfchaft
Gefchaftsfielle: Theod. Thomas Verlag, Leipzig

*WWW»

Wella] 24 Hefte mit feffelndem Text und zahlreichen Abbildungen, fowie 4 wertvolle, reich illuftrierte Viiäzet
hervorragender naturtundlichec Schriftfteller.. *preis nur 8 Mart. Einzelheft 40 Big.
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Die (iroöschmetterltnge der Brde
non professor or. Ad. Seita.

Biese hervorragende Schöpfung non bleibendem, kulturellem Werte, um welche
sich eine Reihe non Gelehrten des ln- und Auslandes nerdient gemacht hat, ner
tolgt an iiand non Abbildungen in uollendeter Uaturtreue und beschreibendem 'kante
_in unübertroffener Weise den Zweck einer raschen und sicheren Bestimmung aller
bis jetat bekannten Schmetterlingsarten.

Ber erste fiaupttetl des Werkes, die palaearktische kauna umfassend, kann in 130 kiefer-ungen
oder 4 Boppalbänden gebunden (tt/l. 240,-) beZogen werden. 00m- Zweiten liauptteile, der die ameri
kanische, mda-australische und afrikanische bauna behandelt, lauten in der der bieterungsausgabe bis

8 Bande nebeneinander, die "lagfalter sind naheZu beendet.
Weitere Lineelheiten sind :u erfahren durch jede bessere Buchhandlung oder direkt nom

Verlag des Seite'schen Werkes (Alfred liernen), Stuttgart, koststrabe 7.
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unferen Mitgliedernon

wir bittenunfereverehrl.mitglieder, uns mit ihrem nat beiderßeantwortungdie'eroderjenerFragen zu unterltützen
W

und ihre Erfahrungen - mögliajttkurz gehalten- an dieferStelle allen tlaturfreundenzugutekommenzu [allen.
Anfragen

674. - hdl. in 8. wie vermeidet man das roftgelbe
Anlaufen von (baslichtpapier bei der Entwicklung? Auch
die peinlichfte Sauberkeit beim Arbeiten bringt immer
wieder diefe Erfcheinung.

675. - Salomon in Fr. kann mir ein mitglied der
bleib. Literatur über den „Tazzelwurm" fowie über
pseuclopue pellazj angeben und ferner eine paläontologifche

Zeitfchrift empfehlen?

67.. - weninger in Zr. wie kommt es, daß nach
fehr [türmifchen Tagen, an denen auch der himmel bedeckt
ift, bei Eintritt der vömmerung der wind fich legt und
die Wolken verjchwinden, um am morgen bei Tagesgrauen
wieder zu erllheinen? vasjelbe findet auch in umgekehrter
Reihenfolge ftatth wenn man an Stelle des Tages die [lacht jetzt,

677. - mittelmeier in T. ltann mir ein mitglied
eine gute (hemifche bezw. chem-techn. Zeitfchrift empfehlen?

678. - Jahnke in pr. Einen eigenartigen lveg um
den Körper eines Lllenfchen nahm ein vlitzjtrahl, der in
vramow (mecklbg.) auf einem Felde niederging. vort
arbeitete eine Gruppe von Frauen während eines Ge
witters. Ein Blitz fchlug in fi

e hinein und traf die Frau
des Schneiders viihring, die fafort niederfiel, ver Strahl
ging vom Llopf der Frau um den hals, ringelte [ich um
die Zrujt und den Leib, zerriß ihr die ltleider und ringelte
[ich weiter an einem Bein herunter in die Erde hinein.
inan hielt die (betroffene zunächjt für tot. Sie erholte fich
aber in der Roitocker Univerfitätsklinik wieder, und es
befteht keine Lebensgefahr mehr für [ie, lin ihrem liörper
find bunte Streifen von dem eigenartigen Blitzfchlag zu
rückgeblieben. Meine Erklärung fcheiterte daran, daß
jeder Blitz [ich den weg fur-ht, auf dem die Summe der

lviderftände am geringlten ift, nehme ich an, daß die
Frau eine Strohgabel über die Schulter gelegt hatte und
daß an ihrem Uleide ringförmig Liletallknöpfe waren, fie
einen metallgegenjtand um den hals und vielleicht metall
geldftücke oder Schliijfel in den Aleidertajchen trug7 fo

jucht fich der Blitz doch den weg, auf dem die Summe der
widerftände am geringjten ift. In diefem Falle würde
[ich der Blitz doch nicht den Umweg mehrere lilale um den
Aörper der Frau gemacht haben, fondern möglichft grad
linig in die Erde hineingefahren fein, Aann mir darüber
ein mitglied eine Erklärung geben?

679. - Ullmer in tn. l. welches if
t das lllaximum

der Jahrestemperatur in der kitmofphäre unferes planeten
+ u. -)? 2

.

welches if
t das würmemaximum in den

eißeften Monaten in Mazedonien? 3
. wie ift die Leijtungs

fähigkeit des menfchliihen llörpers folchen Temperaturen
gegeniiber?

berlin
Treptow-Sternwarte, Führung durch» das

Iftronomifche litufeum. Erklärung der Ltonftruktion des
großen Fernrohrs von 2 Uhr nachmittags bis 8 uhr
abends.
Beobachtungen mit dem großen Fernrohr täglich bei

klarem wetter von 2Uhr nachmittags bis 10 Uhr abends;
am Tage Sonnenflecken, abends Saturn mit Ringen, Zu.
piter mit Monden, Qrionnebel. Doppelfterne, viondf fo

weit fichtbar ufw.
Eintrittskarten zum vorzugspreife von 5() pfg. ftatt

l Mark find zu haben durch unfere Gefehöftsftelle Leipzig,
Aönigftr. 3. veftellungen bitten wir liüekporto beizufligen.

Antworten

682. -- Gewerbeinfpektor Huge] in St. ver Ankauf
einer Olimmerfion if

t und bleibt vertrauensfache. vie
herftellung eines folchen Wbjektives if

t erftklaffigen, ge

fchulten Aräften zu übertragen, die kein Shjtem aus der Hand
geben- das niiht dem Rufe der liefernden Firma entfpricht.
Daher laffen die einzelnen Immerfionsobjekte fchwer
einen ganz objektiven vergleich zu. wenn der freie Ob
jektabftand der winkelfchen Immerfion mit 0,2 n11)) dem
der Zeiß- oder Leitzfchen mit 0.13 gegeniiberftehtf fo drückt

fich darin ein vorteil aus, deffen rein objektive Bewer
tung mit wenigen warten nicht möglich ift. Dort, wo
ein größerer Objektabjtand erforderlich ift, fteht die win
kelfche Immerfion an ihrem platze. feitz und Zeiß haben
auf die vergrößerung des Objektabftandes aus theoreti
fchen und praktifchen Griinden verzichtet, da fich die von
einer Vlimmerfion zu fordernde äußerfte Alarheit der vil
der mit der vergrößerung des Objektabftandes anfcheinend
zu fchvoer vereinigen läßt. voch läßt [ich auch nicht ohne
weiteres zeigen, daß der eine vorteil durch e r h e bltehe
llachteile in anderer Richtung erkauft wäre. Im allgemei
nen muß hier der fpezielle Zweck entfcheiden, dem das

Shftem dienen foll.
2.) Shjtem 1/16 wird im allgemeinen nicht nur als

Spezialobjektiv angegeben, kann aber nur dort verwendet
werden, wo ein geringer Objektabftand gegeben if

t (vak
teriologie).
Im allgemeinen if

t gerade bei Immerfionen die ver
wendung verfehledener Mechanik nicht vom vorteil. Dies
kann f0 weit führen, daß entfehiedene optifche vorteile
wieder wegfallen. wenn alfa nicht befondere Gründe
dagegen fprechen, fallen Optik und Mechanik von der

nömlichen Firma jtammen. Ein hauptgrund dafür liegt
darinx daß doch jedes Shftem vor feiner verfendung ge

naueftens ausgeprobt und nötigenfalls etwas korrigiert
wird. 'diefe Korrektur kommt bei anderer Mechanik nicht
zur wirkung.

Fiir Fluorit-cblimmerjion kommen ohnehin die huh
ghens-Qkulare kaum in Betracht, während bei einer achte
matifehen Immerfion das llompenfationsokular nieht viel

nützt. Letzteres if
t ja aus den vediirfniffen der apochro

matifchen Shfteme hervorgegangen. Ein apochromatifches
Objektiv wird ja durch ein huhghens'jlhes Okular gar

nicht zu einem apachromatifchen (befamtfhftem ergänzt.
va das Fluoritfhftem eine Art Erfatz des apoäjromatifchen
fein fo'll, dient auch bei ihm das Aompenfationsokular
zur vervollftändigung. Es if

t

natiirlich zu empfehlen,
das tlompenfationsokular von der nömlichen Firma zu be

ziehen wie das Fluoritfhftem. vr.h.Ummann.

en

Leipzig'.

' "“'

Untere Zufammenkünfte finden künftig nicht mehr im

(befellfchaftshaus „Metropol“, fondern im Rofental
liafinoF liofentalgaffe 8 jtatt.

ver nöehfte vereinsabend if
t am 13. Juni, die weiteren

am 27. Juni und dann alle 14 Tage. Beginn der ver
einsabende pünktlich 8 Uhr. -- (böfte _ auch Damen_ find ftets willkommen.
ne eres iiber vorträge und andere veranjtaltungen

Tur?
de (befehäftsftelle der v.1*l.(b„ Leipzig, llönig,

tra e 3.
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liar( 8. von Zittel. Grundzüge der palä
ontologie (paliiozoologie). Lleu bearbeitet von F.
8roili und 17i. Sehloffer. ll. Abteilung: vertebrata,
Dritte vermehrte und verbefferte Auflage. mit 769 Text
abbildungcn. München und Berlin 1918. Druck und
verlag von ti, Oldenbourg. preis geb. 25 m,

Das verdienftvolle werk des berühmten paläonto
logen von Zittel| das uns in feiner ll. Abteilung verte
brata in dritter Auflage vorliegt, hat weitgehende ver

bef rungen aufzuweifen. kin Stelle des verftorbenen E.
tio en if

t m. Schloffer getreten, der in feiner ge
diegenen Gründlichkeit die lleubearbeitung der Zifäfe über

nahm. Das werk if
t in jeder hinfirht gewarhfen und hat

namentlich dadurch gewonnen, daß es trotz der ver
wertung einer nahezu ungeheuren Literatur überfiihtlicher
geworden ift, ßei der zunehmenden Bedeutung der palä
ontologie und dem Intereffe, das diefe Difziplin mehr und

mehr findet, kann fpeziell diefes werk auf das befte
empfohlen werden.

* Z.

heinrirh Schmidt, Gefrhirhte der Entwiek
lungslehre. [-1. Uröners verlag in Leipzig. 1918.
preis ungeb. 12 in.

Es if
t an fich verwunderlich, daß wir bisher keine

Gefchirhte der Entwicklungslehre zu verzeichnen hatten,
Einmal if

t der Gegenftand nicht nur von großer wichtig
keit, fondern des Intereffes aller_Uaturwiffenfchaftler,
aber auch aller derjenigen, die fich mit diefem ftarli in
die geiftcswiffenfäfafttiäfen Gebiete hineinreichenden pro
blemen befaffen, von vornherein ficher. Daß es vor allem

Ernft haeckel am meiften reizte. ein folches Werk zu

xrhreiben.
liegt auf der hand, und wie wir dem vorwort

es h
.

Srhmidtfchen Buches entnehmen. hat hacckel, der

geiftige Urheber des ,werkes, fett mehr als 6() Jahren
Material zu einer Gefihichie der Entwicklungslehre ge

fammelt. Immerhin bleibt es ein perdienft von h
. Schmidt,

den warf gewagt zu haben. Ja, es ift für einen ein
zelnen ein wagnis, über die Entwiärlungsgefchichte der

gefamten fiaturwiffenfrhaften zu fchreib-en, eine Aufgabe,
die heute wohl [rein Liaturforfcher allein zu löfen imftande
ein dürfte. Dazu if

t das Gebiet zu umfangreich, dazu
ind die Fragen zu verzweigt. Und fo fei auch gleich

vorweg bemerkt, das Buch zeigt erhebliche Schwächen, Un
gleichmiißigkeiten in der [Bewertung der Materie, Ein
feitiglreiten in der ßewertung von Forfchern und ihrer
Lehre, auch mijngel in der philofophifehen Auffaffung der
Ideen, von denen manche unzureichend auf ltoften rein

merhaniftifcher weltbilder behandelt werden. Das werk
gliedert fich in 22 ttapitel, von denen narhftehende an
geführt feien: von der Sihöpf-ungslehre zur Entwicklungs
lehref der Entwicklungsgedanke im philofophifehen Den

ken, der Entwicklungsbegriff, ttosmogenefis, der Entwiek
lungsgedanke in der Chemie, die Zeit in der Erdgefrhichte
ufw. mit Recht werden von da ab die meiften Aapitel der
Biologie gewidmet, wie denn überhaupt die Dispofition
zum Ganzen als eine wohlgelungene bezeichnet werden
kann, Vielleicht bietet eine zweite von einigen verfaffern
vorzunehmende Auflage Gelegenheitf dem redlichen wollen

auch ein gutes Gelingen zu firhern. li. 80h.

Oskar hertwig, Das werden der Orga
nis nie n. Zur widerlegung von Darwins Zufalls
theorie durch das Gefetz in der Entwicklung, zweite ver
mehrte und verbefferte Auflage. mit 115 Abbildungen
im Text. verlag von G, Zifcher in Jena. 1918.

Oskar hertwigs „werden der Organismen“ gehört
zweifellos zu den bedeutendften Erfeheinungen auf dem

Urerayl/WS.
"|"'l'||U""""l'[U.]||"ll""'Ul'l'ln|'||"K"|"'||"|"U|""1""UM-"'

Gebiete der allgemein-biologifchen, Literatur zu den kei.
tifch-gründliihften Büchern, die fich mit Darwin ausein
anderfetzen, zu den objektivften Schriften, die iiber diefen
Gegenftand gefrhrieben wurden. Gerade falche Bücher
mußten wir lange entbehren und vielleicht wäre manche
unniitze und unreife Schrift nicht entftanden, hätte diefer
und jener Autor, bevor er kühne hhpothefen as wahr
heiten in die welt gefchmettert, fich fein logifrhes Ge
wiffen geftärki, wenn folrhe werke, wie das vorliegende.
eher auf den plan getreten wären. wenn es in dem
Suche inbezug auf die Uaturauslefe Darwins (haeckels
ufw.) heißt: „die Theorie krankt von vornherein an
einem inneren logifchen widerfpruch, denn für fich allein
betrachtet kann eine Auswahl bei den Organismen, bei
denen fi

e vorgenommen wird, keine neuen Eigenfchaften
hervorrufen, Diefe müffen bereits vorhanden fein, ehe
eine Auswahl beginnen kann; fi

e

müffen alfo durch Ur

Qachen
bewirkt fein, die ganz außerhalb des mactftbereirhs

er Selektion liegen _ _“, fo find das f0 fundamentale
Einwände gegen die Darwinfche Lehre, daß wohl damit
der Grund zum Bau tief erfchüttert wird. Das in jeder
Hinficht reichhaltige werk gliedert f' in 16 ilnpitel:
Die älteren Zeugungstheorien. die Stel ung der biologie
zur vitaliftifihen und mechaniftifchen Lehre vom Leben, die
Lehre von der t-'trtzelle als Grundlage fiir das werden
der Organismen, die allgemeinen prinzipien, nach denen
aus den Artzellen die vielzelligen Organismen entftehen,
die Umwertung des biognetifchen Grundgcfetzes, die Er
haltung des Lebensprozeffes durch die Generationsfolge,
das Shftem der Organismen, die Frage nach der Lion
ftanz der Arten' die Stellung der Organismen irn Mecha
nismus der natur. das problem der vererbung, die Ge

xchichte
der Defzendenztheorien. Das werk fei jedermann,

er fich tiefer mit Entwiärlungsgefchirhte befaßt, aufs
befte empfohlen. rz. 8011.

Ltultur undG efundheit derhaut von1)r.1110(t.

G e r h a r d l-'
f
a h n. 100 Seiten Text mit 7 Abbildun
gen. preis geheftet 90 pf. (Thomas-Bücherei 13d. 132
bis 134,) Theod. Thomas verlag, Leipzig.

*das kleine werk fchildert Bau und Tätigkeit der
haut, ihre häufig'ften Erkrankungen und Sahönheitsfehier,
deren Urfarhe und Bekämpfung, fowie die wichtiglreit
einer vernünftigen pflege von haut, haar und flügeln
für wohlbefinden und Schönheit. “durch den unterhalten
den plauderton hat der verfaffer es verftanden, das
Zntereffe der Lefer zu feffeln; kurzweilige Abfchweifun.
gen ins Gebiet der Gefehirhte der Schönheitspflege und in
das Zadeleben der vergangenheit geftatten die Lektüre
der Schrift befonders auch für den gebildeten Lefer zum
anregenden Genuß. l)r. mea. ff

. Bräuler.

Sachs, Arthur, Die Grundlinien der Mineralogie
für mineralogen, Geologen, Chemiker u. phq
fiker. 62 Seiten. Zerd. Enke, Stuttgart 1918. lil. 2.80.

In vorliegender Schrift verfurht verfaffer im Einfrhluß
an ttobell (Gefchichte der Mineralogie) und Baumhauer
(ileuere Entwickelung der Ariltallographie) den gegen
wärtigen Stand unferer mineralogifchen Ltenntniffe in den
Grundzügen feiner gefchirhtliihen Entwickelung darzuftellen.
die in gedrängter, dafür aber reiht überfichtlirher Form
abgefaßten liapitel verteilen fich auf 3 kibfihnrtte, Geo
metrifrhe [triftallo graphie, Mineralphhiik und mineralrhemie,
und dürften befonders Lehrern, Studierenden und allen
denen, die Mineralogie als hilfswiffenfchaft benötigen, als
Orientierungsmittel über das Gefamtgebiet höihlt willkom
men fein. l)r. E. J.
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Über verfieinerte [nfekten
Von Dr. fiurt Frentzen
mi. 16 Abbildungen

Zu den bemerkenswerteften Zeugniiien des vor

weltlichen Lebens, die in den Gefteinsfchiäyten einge

ichloffen auf uns überkommen find, gehören die

Infekten. Ihre toten Aörper mit ihren oft fehr

zarten Teilen7 wie den feinhciutigen Zliigeln der

Zchmetterlinge, Zliegen und Rücken. find zwar leicht
zerftörbar, trotzdem if

t die Zahl der foiiil bekannten

Jnfeltenarten fehr bedeutend undö hat das erfte

Zehntauiend bereits überfchritten. h
,

Die Jnfelten der vergangenheit* waren* wie es
bei den heute lebenden Iippen der Zall ift, in ihrem
Leben an das Land gebunden. Ihre [leite finden
fich deshalb in größerer Zahl nur in folchen Gefteinen
eingefchloiien, die auf dem feften Lande felbft, etwa

auf dem Laden von Zeen, oder doch in deiien un
mittelbarer Uähe, am Grunde ruhiger Meeres

buchten zur Ablagerung kamen. vorausfetzung fiir
ihre Erhaltung war dabei eine zarttonige Zeichaffen
heit des Einbettung-sichlammes,' der den Tierlörper

dicht umhiillen und vor verwefung und damit
völliger Zerftörung fchiitzen konnte. In Geiteinen
diefer herlunft treten die Jnfeltenverfteinerungen
als Abdriicke auf, die meiit von einem dünnen, aus

der Rörpermaife herriihrenden Rohlehäutchen iiber
zogen iind, 5te laffen nicht nur die groben Umriß
formen, fondern oftmals felbft die feinften Einzel
heiten der Zeichnung, wie Schuppen, haare ufw.
erkennen. Weiit iind die Infelten, wie die lebigen

Einfchliiffe iolcher Geiteine überhaupt, itarf zu
fammengedrüclt und ftellen dann papierdünne
platten dar. weil fie aber ebenfo wie die Einichluß
malie weich waren und die' prejiung fehr langfam
vor fich ging, fand eine Zetfplitterung der feiten
Teile ihrer Aörper, z, l3. der harten Zlügeldecken
der Käfer, nicht itatt. Eine weientliche Beeinträchti
gung des guten Erhaltungszuftandes löite diefer
vorgang jomit nicht aus, im Gegenteil bringt er
den vorteil mit fich, daß die unteren Aörperteile
gelegentlich deutlich durch die oberen hindurch
ichimmern, was geftattet, fich ein Bild von der Le

ichaffenheit der Ober- und Unterleite des Tieres

zu machen.
Ganz befonders reich an Jnfekteneinichlüiien if

t

der Zernftein, der bekanntlich nichts weiter als das
verhärtete harz vorweltlicher L'ladelbäume ift,

tiäferchen, Motten, Mücken, Zliegen ufw. find
ehemals an dem ausgeflofienen, klebrigen harze
der Bäume des Zernfteinwaldes haften geblieben

und von 'diefem überfloifen und eingehiillt worden.

Zn der harzmaffe find ihre kleinen Udrper fpäter

völlig vertohlt. Die Zerniteininfekten ftellen aus

diefem Grunde nichts weiter als einen kleinen, von
einem öußerft feinen Aohlehäutchen ausgekleideten

hohlraum dar, der ein ebenfalls bis in die feinften
Einzelheiten getreues Bild des ehemaligen Tier
körpers gibt.

Ziir viele Gefteine der Erde treffen die fiir das
Zuftandelomrnen von Infektenverfteinerungen oben

gemachten vorausfetzungen zu, und deshalb find
viele Ztellen als Zundorte fiir vorweltliche Leite
diefer Art bekannt. Zehen in der Liohlezeit haben
Znielten gelebt, wie Einichliifie in den Eonfchiefern
des Zaarbeckens und anderer Stellen beweifen. Die

damalige Infektenwelt, auf deren wefen hier nicht
näher eingegangen werden fall, beftand, wie es fiir
foweit in der Erdgefchichte zurückliegende Zeiten

nicht anders zu erwarten ift, durchweg aus heute
völlig ausgeftorbenen Arten; die zum Teil am.eheiten
mit den heute lebenden Zchaben, wanzen, heu
fchrecken und Libellen in verbindung gebracht werden

*

können. Auffallend ift die bedeutende Größe diefer
Urinieiten, die in der libellenartigen bleganourn eine
Zlügelipannweite von 70 ern erreichen.
von der Rohlezeit an finden iich in vielen der

in den folgenden Zeitabfchnitten entftandenen Ede

fteine Reife diefes tierifchen Zormentreifes mehr
oder minder zahlreich eingefchloifen, Es fällt bei
ihrer Muiterung auf, daß bereits zu Beginn des
erdgefchiäytljchen Mittelalters die friiher herrichenden
altertümlichen Zormen durch folche verdrängt find,
die vielfach unmittelbar an die einzelnen heute
lebenden Gruppen angefchlofien werden können,
oder doch weitgehende Anklänge an diefe zeigen.
Jo liegen unter anderem Beweiie fiir das vor
handeniein von heufchreclen, Grillen, Libellen,
Termiten und Aäfern, ja felbft von Ichmetterlingen
aus dem mittelalter der Erde vor. Als die bekann

teilen Zundorte für Leite diefer Art [eiennur die

zarten Mergeltone des ichwarzen Jura von Dobbertin
in Wei-llenburg und Ichambelen in der Ichweiz, die
eben ihres gleichmäßig feinen Aornes halber als

fithographenplatten genutzten Aallichiefer des weiß
jura der Umgegend von Zolnhofen in Bauern und
gewifie Areidegefteine Zachfens genannt. In der
erdgeichichtlichen Ueuzeit find vielerorts Gelteine aus
den Bodenabiätzen von Landfeen hervorgegangen.
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Abb. 1. C1*0p6tula liäbleri king., eine Libelle aus dem
Lithographenfchiefer von Zolnhofen.

'/1 nat. Größe. (nach einemOriginal im Karlsruher naturalienliabinett.)

Damit zufammenhängend if
t die Zahl der aus diefem

Abfchnitt im Laufe der Zeit bekannt gewordenen
Znfektenverfteinerungen eine fehr bedeutende; ja es

gibt heute kaum noch eine Zippe diefes Tierftammes,
von der nicht aus der damaligen Zeit verfteinerte

'

[leite in mehr oder minder großer Zahl vorlägen.
Eine Aufzählung auch nur der wichtigften Zundftellen
für Tertiärinfekten würde zu weit führen; ich be

fchränke mich auf die Uennung der wichtigften und

berückfichtige dabei befonders diejenigen unferer

Heimat. Es find dies: Ohningen a. Bodenfee, Rott
a. Rhein. die Gegend von Mülhaufen i. Elfaß, das
Randecker-Maar in württemberg, Aadobog in Uro
atien und Zloriffant in Uolorado, [licht zu vergeffen
feien die bereits erwähnten, an Jnfekteneinfchlüffen

fo reichen Zernfteine des Zamlandes.

Die kurzen Ausführungen werden es hinreichend
verftc'indlich machen, daß wegen der großen Menge
der vorliegenden verfteinerungen das Studium der

vorweltlichen Infekten zu einem Iondergebiet der
paläontologie geworden ift.*) Der Zweck meiner

*) wer [ich eingehender mit diefem Gebiete zu befaffen
wünfcht, fei auf das handbuch von A, handlirfch, „die
fofiilen Infekten und die phnlogonie der rezenten Formen",
1908/09 hingewiefen.

Abb.2. blesoobrysopa Zictoli, bleuvier, ein Ueßflügler
aus dem Lithographenfchiefer von Iolnhofen.

'/
. nat. Größe. (mit Benutzungder Rekonitruhtlon van handlirfch.)

kleinen Abhandlung kann natürlich nur der fein,
einige bemerkenswerten Tatfachen aus diefer Zülle
hinauszugreifen. Ich befchränke mich darauf, von

je einem Zundort für Znfektenverfteinerungen des

erdgefchichtlichen Mittelalters und der neuzeit einige
wichtige vertreter diefer Zorm des Lebens zur Dar:

ftellung zu bringen. Gewählt wurden Zolnhofen
und Öhningen, deren infettenführende Gefteine dem

oberften weißjura bzw. dem jüngeren Tertiär

(Miozän) angehören. von beiden Zundftellen birgt
die geologifäy-mineralogifäye Abteilung der Ua
turalienfammlung zu Uarlsruhe in Baden fchäne
Zelegftücke, zumal von Öhningen, von dem eine

mehrere hundert Uummern umfaffende Aufiamm
lung verfteinerter Jnfekten vorliegt. Zie haben mir
im wefentlichen als Unterlage für die Zeichreibung
und die Abbildungen gedient.

Zur Zeit des oberen weißjura war die Gegend
des heutigen Zolnhofen von einem Zlachmeer bedectt,

auf deffem Grunde fich vielfach 5teinkorallen ange

fiedelt hatten. Diefe fchloffen fich nach einiger Zeit

zu ausgedehnten Kiffen zufammen, ein vorgäng.

durch den einzelne feichte Buchten vom offenen

t

Abb.3.

t ?jumptoplieru
Sorroari Wünst„
eine Heufchreeke
aus dem Litho
graphenfchiefer
von Jolnhofen.

'/
1 natürliche Größe.

(Kopie n (1
1

deicha

müller.)

Ozean abgefchnürt wurden. In ihrem ruhigen

waffer, dem die vorgelagerten Riffwälle die Bran
dung wie tünftliche Dämme fernhielten. fchlug fich
ein zarter Ualkfchlamm nieder und fetzte fich in

dünnen. regelmäßigen Ichichten am Meeresboden

ab. Zei Ebbe lief der flache Ztrand trocken und wie

heute an der Liüfte der Uordfee fo traten damals

weite wattenflächen, die von einem zähen Gefteins
teig bedeckt waren, zutage. Derirrten fich von dem

nahen Lande fliegende Jnfekten auf das Meer hinaus
und fetzten fich, vom Zluge ermüdet, auf den trüge

rifchen Zoden nieder. oder wurden, wenn fie von

Stürmen vom Lande weg in die Zee hinaus verweht
waren. zu Boden gedrückt, fo blieben viele von ihnen
an dem zähen Ichlamm kleben, ohne fich wieder

befreien zu können. Jie wurden von dem Zchlamm.
der fich nach dem Zurückfluten des Meeres erneut
abfetzte, überdeckt, eingehüllt .und von ihrem Aärper

, blieb fchließlich in dem zu harten Aalkfchiefern

f erhärtetem Gefteinsteig nur ein zarter Abdruck
übrig. Zu den häufigften Infekteneinfchlüffen der

Lithographenfchiefer gehören Libellen in meift großen

Zormen mit Zlügelfpannweiten von 12-15 (*ni.
Zie liegen fait immer mit voll ausgebreiteten, wie

künftlich ausgefpannten Zlügeln auf den Schicht
flächen, gerade als ob die Tiere durch diefes Aus
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i'
f fpinner überein. Lieben Injekten.

"- _
die unfreiwillig in das waffer

f

* ]

und in den Schlamm gelangten) » j

7 kommenim Lithographenfchiefer
'Abdriicke von folchen vor, denen j

das waffer zeitlebens als Auf-
7

'

enthaltsraum diente. So find 8'
z. B, wafferwanzen bekannt ge- (_-------- ----
3 worden, die in ihrer Form teils Abb. 6. [nb-311mg
mit heute noch lebenden Sippen, ?KAYWA-18 (YZ;
den wafferfforpionen (bene) Obefmwzän o0„
und den fchwimmenden bau- (bhningen.

Abb. 4. bjiiineoajtes inesonoicus llancil., ein Schmetter
ling aus dem fithographenfchiefer von Solnhofen.

*1
,

nat. Größe. (mit Benutzungder Rekonftruktianron handlirjch.)

breiten fich bis zum leßten Augenblick gegen das

verfinken im Schlamme gewehrt hätten. viefem
Umftande if

t es zu verdanken, daß die feine haupt
aderung der glasartigen Flügel und manchmal auch
das feine netzwerk der vielen Queradern fich deutlich
der umhiillenden Gefteinsmaffe eingeprägt haben.

(Abb. 1.)
mit den Libellen teilten manche andere Injekten

arten das gleiche Schickfal, nur find die Befte von

ihnen gewöhnlich viel feltener, als von jenen. Auf
die im Laufe vieler Iahrzehnte zujammengetragenen

Zunde geftützt, vermag man fich ein Bild von der
Zufammenfeßung der Infektenwelt der oberen Iura
zeit zii/machen. Zu berückfichtigen if

t dabei natiirlich,

daß - wie es der Lückenhaftigkeit der geologifchen
Überlieferung entfpricht - die in einigen fünfzig
Arten bekannt gewordenen Solnhofer Infekten nur
einen Bruchteil diefer Zorm des damaligen Tier
lebens ausmachen. Ift lediglich nach der häufigkeit
des vorkommens der einzelnen verfteinerungen ein

Schluß auf die allgemeine Zufammenjetzung der

Infektenfauna erlaubt, fo hatten in diefer die Ur-_
und lletzfliigler bei weitem das Übergewicht, dann

folgten die Geradfliigler und ltäfer, fchließlich die
wanzen, hautflügler und Schmetterlinge. Im ein
zelnen nenne ich als Beifpiele: hiesoebryeopa, einen

ftattlichen lletzflügler (Abb. 2),

Bbaneropbern German, eine

heufchrecke (Abbild. 3
) und

k86uc108irex,denAngehörigen
einer hautflüglergattung. die

vermutlich mit den holz
wefpen der Gegenwart ver
wandt ift. Ganz befondere Be

achtung verdient ein Schmet
terling (bimooociites m68()

roieue) (Abb. 4). Er zeigt in

feinem ganzen Bau weit
gehende Anklänge an die Spin
ner der Gegenwart. Auch in
feiner Größe ftimmt er mit
den größeren Zormen der

mitteleuropöifchenSchmetter
lingsfauna der Ießtwelt, etwa
dem weiblichen Schwamm

i...
Abb. 5. Beloetorna (ie
)errciituni (Bei-rn., eine

afferwanze aus dem

fithographenfchiefer
von Solnhofen.
4/, natürlicheGröße.

(nach einen'Grig. im tieris
ruher klaturalienkabinett.)

(*0ris - Arten übereinftimmen,
teils wie die bis 5 ern großen
Beiostomet-Arten (Abb. 5) heute
nicht mehr bei uns vorkommen.

Im vorweltliäjen Öhningen lagen die verhält
niffe ähnlich wie bei Solnhofen, nur find hier die
plattigen, feinen lilergelkalke aus den Bodenabfäßen
eines Landfees der Obermiozänzeit hervorgegangen.
vas Geftein wurde lange Zeit in zwei auf dem
Gelände des ehemaligen ltiofters Ohningen (in der

nähe des Ortes wangen a. Bodenfee) gelegenen
Brüchen gewonnen, und fand zum Aalkbrennen und

zu Bodenfließen verwendung, Beide Brüche haben
eine große Menge von Tier- und pflanzenverjteine
rungen geliefert. die wegen ihrer vorzüglichen Er
haltung weltberühmt geworden find. Ein Teil der
in etwa 800 Arten bekannt gewordenen Infekten
waren wafferbewohner, die übrigen belebten ehe
mals den fumpfigen Uferrand, der von Zgperngras
Schilf, Schachtelhalmen, Brachfenfraut (lsoötes) und

Schwertlilien üppig bewachfen war, oder den um

gebenden, von einem reichen Unterholz durch

wucherten wald. ver Beftand des letzten fetzte fich
etwa zu einem Drittel aus Angehörigen von pflanzen
gruppen zufammen, die wie pappeln, Eichen,
Ulmen, Erlen, Birken, Ahorn und walnuß heute
noch in den entfprechenden Breiten vorkommen.
ver Lieft der an 300 Arten umfaffenden Öhningen
waldflora befteht aus immergrünen Laubbäumen.
von ihnen feien nur die heutzutage in den verfchie
denften würmeren Ländern, im füdlichen China und
Iapan, aufZlorida, in wejtindien und im Orient

heimifchen Zimt-, liampfer- und Amberbiiume,

fowie' mehrere Zeigen- und Lorbeer-arten genannt.

Zu ihnen gefellen fich von lladelhölzern die Sumpf
zgpreffen. vieje Zufammenfetzung der Zlora macht
ein wörmeres Ulima, als es heute am Bodenfee
herrfcht, für das

miozöne Öhnin
gen ficher. So if

t

es nicht verwun

derlich, daß die

Infektenwelt in

diefer feuchtwar
men Sumpfwal
dung eine fehr
üppige Entwick

lung erfuhr.
Im See lebten,

*11natürlicheGröße.
(nach einemOriginal int
Karlsruher naturalien

kabinett.)

SW'
Abb. 7 u. 8. l-"orinien ljxnißum [leer
(7) und yonern 'entroset [leer (8).
zwei Ameifenformen aus dem Ober

miozön von Ehningen.

l)
,

nat. Grd e. (na. Uri [nalen im Karl.
ru er naturalien abineti.)
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wie heute in jedem ?Lüm
pel. zahlreiche Waffer
küfer. Io liegen außer
von zahlreichen kleinen
Arten Abdrücke des' be
kannten Gelbrandes (l))'
tjZvuZ) der Gegenwart
und Neffe des ebenfalls
heute noch lebenden f

fchwarzen LLolbenwaffer- f
käfers(liyäropl1ilu8) vor.

Zu'_den Uäfern gefellen

fich einzelne wafferfkor
pione und Ziückenfchwim
mer. In großen Waffen
haben den Zeengrund die räuberifchen Larven von

Libellen bevölkert. Ihre wohlerhaltenen Abdrücke

find oftmals zu mehreren auf einem kleinen Zrhiefer
ftückihen vereint (Abb. 6).
Die verfteinerungen der ehemals das Land bewoh

nenden Infekten liegen vornehmlich in einer dünnen

Gefteinsfchicht eingefchloffen. Das deutet darauf hin,

daß fie ganz beftimmten Umftänden ihre Erhaltung

*/
1

nat. Größe.

f Abb.13. llz-looo in
ZEnjliZ

i lle-er-,einvorläuferunjerer
heutigen Bienenaus dem
Obermiozän v. Ohningen.
1/, natürl. Größe. (flach einem
Original des Karlsruher [lulu.

fralienlrabinetts unter Benutzung ,
i l

verdanken. Es ift dabei an Einbettungsverhältniffe
zu denken, wie fie oben für Zolnhofen kurz befchrieben
wurden, nämlich an durch zeitweiliges Sinken des

wafferfpiegels freigelegte Ichlammflärhen, an wel

chen fich die durch den wind verfchlageneniTiere
fingen. Io wiegen denn auch unter den verfteine
rungen des Zluges fähige Zormen bei weitem vor.
Am auffallendften if

t das bei den Ameifen. von denen
die geflügelten Männchen und weibchen vielfach in

großer Zahl fich finden, während die ungeflügelten
Arbeiter fehr felten find. Liian kann diefe Erfrheinun
am heften da- .

durch erklären,

daß man die ver-

l

fteinerten Amei- i

fen als die Reife

f
|
i

von durch den

wind verfchlage
nen Schwärmen

anfieht (Abb. 7

u. 8).
An Zahl wie-

|

gen unter den Zn

fekten Öhningens
die Ltäfer bei wei

tem vor, wie das

|

Abb. 9-12. Zplreuoptora gig-anton klarer (9), (Kapvociis
nutiqua 11861- (l0), Vroxosim Loallilrori, [iger (11),
Znez-[oahira genejljs klein* (12i, Käfer aus dem Ober

rniozän von (bhningen.
(Raj. OriginaLen im Karlsruher naturalienliabinett.)

der Abbildung von heer.» i '

flügel, Zruft und Leib
ringe und Glieder leicht
verftändlich ift. Gefun
den find eigentlich von
allen Zamilien vertreter,

fo z. 13. von den Zock
und Rüffelkäfern, die ehe
mals, ebenfo wie heute,

ihre zerftörende Tätigkeit
im walde ausübten. Zu
ihnen gefellen fich Lauf
käfer, pillenkäfer (8U
rliiciae), prachtkäfer(811

preZtiäae), Ichnellkäfer
(Materia-re) und neben

anderen mehr die blumenliebenden Blattkäfer (Mirr
soureliciae), denen fich in den Blüten der Zimtbäume
und der übrigen Angehörigen der üppigen Zlora reiche
Uahrungsquellen erfchloffen (Abb. 9 bis 12). viele

Uäfer verraten durch ihre halbgeöffneten Deckflügel,
unter denen die hautflügel hervorragen, daß fi

e

ehemals auf einem ihrer Zlüge verunglückt find,
und diefem Umftande ihr reichliches vorhandenfein

12

f Abb.15. lZibio 6i011Zxitlls

*

kleer, eine Blumenmücke ;

, aus dem Obermiozän von
(bhningen.

'if nat. Größe, 111ml]einemOri
ginal des Aarlsruher llaniralien

kablnetts.)

i_ .ez e__._
im Öhninger Ualkmergel verdanken. Don Ur
flüglern find Laub- und Zangheufäfrecken und die

heute in der tropifchen und fubtropifchen Zone

heimifchen, durch ihre Staatenbildung merkwürdigen
Termiten in geflügelten Männchen und Weibchen
gefunden. Aus der Gruppe der Uetzfliigler finden
fich Abdrücke von Libellen, aber merkwürdigerweife

if
t

ihre Zahl im verhältnis zu denen der Larven fehr
gering. Ichnietterlinge haben natiirlich ebenfalls
die Blüten des miozänwaldes befucht, wie aus den
aufgefundenen Neffen eines Uachtfalters (Zombz'

oitee Gehnivge

f nie.) hervorgeht.

i' Grwähnt wurde
bereits, daß von

denArneifenviele
Tiere verfchlage

ner Ichwärme in

den Ichlamm
boden gelangten
und dort verftei
netten. Aus der
Gruppe der Im

i men verdienen

ferner diejenigen

befondere Zeach

z .L __:_ *-,ezzwz ,-K.„_.>_,

heldecderhehße- Abb. 14. Eliirouolnus hir-geri, A661-, ein Zederinüclienpärchen aus dem

iälaffenhelt "lt" Overmiazän von Öhningen.
hofmge" Deck: 12mal vergrößert. (Kopie nachheer.)

tung, die wie z.

8. Aylin-.dpa Ze
nilis (Abb. 15) als
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vorläufer unierer heutigen Bienen aufgefaßt werden.
Das Zumpfdickicht durchfchwärmten ehemals* dichte
wolken von Zliegen und Mücken. nichts if

t

bezeichnen
der für die felten günftige Eignung der im Öhninger
Zee entitandenen Einbettungsmaffe zur Erhaltung

feiniter Derfteinerungen, als die Ericheinung, daß
gerade von diefen Zormen des Lebens eine beträcht

liche Anzahl von Reiten auf uns

überkommen find. Dabei find
die Abdrücke vielfach fo wohl
erhalten, daß ihre Zugehörig
keit zu den einzelnen Gruppen
der lang- und kurzhörnigen Jlie
gen, der unichädlichen Ieder-,
Gall- und Blumenmücken. fo

können. Daß fie der Fauna aber nicht fehlten, zeigt
eine erbfengroße, runde Galle an einem verfteinerten
pappelblatt. In der Gegenwart entftehen folche
Gallen durch den Itich der weiblichen Lempirigue
bnrZariuZ, und nimmt die aus dem Ei ausfchlüpfende
Larve diefer Blattlaus auf. wegen der Überein
ftimmung in der Zorm hat man die veriteinerte Galle

einem entfprechendenZnfektder

'

Dorwelt zugefchrieben,

'l

Alle die erwähnten In
fektenformen kommen außer in
der ausgefprochenen „Infekten

i

fchicht“ auch in anderen Lagen'

des am Boden des Öhninger
Iees eritandenen Gefteines vor.

wie der ftechenden Ichnaken
feitgefiellt werden konnte (Ab
bildung 14 u, 15). Auch pilz
mücken haben fich vorgefunden.
Es if

t dies infofern bemerkenswert, weil dadurch

bewiefen wird, daß pilze der damaligen Zeit nicht
fehlten, obwohl von ihren ichnell faulenden und

reftlos vergehenden Zruchtkörpern, den Ichwämmen

noch niemals veriteinerte Leite auf uns gelangt find.

Jchließlich gehören Blattwanzen und Zikaden zu den

nicht feltenen Jnfektenverfteinerungen Öhningens.
Don einer Gattung der erften((iz-ciru8 Geliningeneie)

if
t fogar ein pärchen gefunden, bei dem Männchen

und weibchen im Begattungsakt zufammenhängend

den Tod fanden (Abb. 16), gerade f0
,

wie es bei der

oben abgebildeten kleinen Zedermücke der Zall war.
Die kleinen und fehr zarten Blattläufe haben natür

lich verfteinerte Aefte ihrer liörper nicht hinterlaffen

3 mal vergrößert.

Abb, 16. Ez'ürus 0el111iu36nsis, U961-, ein
Blattwanzenpärchen aus dem Obermiozän von

Öhningen.

Zie finden iich in diefem Falle
aber nie in größerer Menge.

Zn den mit waffer gefüllten Zee
wurden natürlich nicht weniger

Tiere als auf den Ichlammgrund hinausgetrieben;
jedoch gelangten nur wenige von ihnen auf den
Ieenboden hinab und in den dort lagernden Schlamm,
weil fie meift von den Ziichen, Malchen und Zröfchen,
die in dem Zee lebten. gefreffen wurden.
Meine kurzen Ausführungen mögen genügen,

um darzutun, daß das Studium der verfteinerten
Jnfekten ein in vieler hinficht reizvolles Gebiet ift.
Es geftattete nicht nur einen Einblick in die Entwick
lungsgefrhirhte diefes Tierftammes, fondern gleich
zeitig auch manähe bemerkenswerte Bückfchlüffe auf
die Beichaffenheit der wohnbezirke der vorwelt

lichen Znfekten und die Lebensvorgänge, die iich in

diefen abfpielten. *7W W' _e49

(Uopie nachhut.)

der fiampf mit Safen
_F

Die Idee, den Zeind durch erftickend wirkende

Gafe oder auch nur durch Bauch oder andere, den

Geruchfinn und die Augen beläftigende Dämpfe zur
Übergabe zu zwingen, if

t

nicht neu und in der
Ariegsliteratur fchon des öfteren Gegenftand der

Erörterung gewefen. Mehrfach erwähnt wird dabei
der Ichwefel, der bei der Derbrennung das er

itickend wirkende Ichwefeldioxgd erzeugt, ferner
Teer-und pech, präparate, die beide bei ihrer Der
brennung kohlenftoffhaltige und Aohlenftoff mit fich
führende Gafe und Dämpfe abgeben; endlich auch
das Erdöl. das namentlich die Erzeugung entzünd
licher Dämpfe begünftigt, fo daß durch feine Anwen
dung der Zeind befonders ichwer gefchädigt. zum
wenigften aber in Ichrecken verfetzt wird, Die An
wendung heißen waffers und [einer Dämpfe. vor

nehmlich durch die Zivilbevölkerung, um den eindrin
genden Zeind kampfunfähig zu machen, if

t aus

Zeitungsberichten zur Genüge bekannt.

nachdem in diefem Uriege das Aaliber der Gefchoife
ein immer größeres geworden ift, macht fich auch die
wirkung der Exploiionsgafe in immer fteigendem
Maße bemerkbar. Diele wirkung war beiipielsweife

Von Prof. Dr. C. Kippenberger

bei Benutzung der 42-ern-Gefchoiie eine derartige, daß
in Galizien fieben Achtel der Derwundungen und
eine Unzahl von Zällen moralifcher Depreffion ihnen
allein zuzuichreiben waren. Als Explofionsgafe kom
men fowahl indifferente, d

,

h
. nur mechaniich nach

ihrer Expanfion, Diffuiion und Imprägnierbarkeit
wirkende wie auch chemifch wirkende Gafe in Betracht,
und diefe find es auch, die die eigentlichen Gas

vergiftungen hervorrufen. Auch die nur mechanijch
wirkenden Gaie können Atembefchwerden, Lungen
emphgfem, Eritickungsfälle u. a. verurfachen, und
in befchränkten oder gefchloffenen Bäumen ift die
Gaswirkung naturgemäß eine viel intenfivere als
im Zreien.
iUnfere moderne Ariegstechnik rechnet ficherlich
nicht mit derartigen „Uebenwirkungen“. Zhr kommt
es lediglich auf die wirkung des Gefchoffes felber an.

wohl aber bedienen iich heute die am Uriege betei
ligten heere beim Uampf mit Gafen aller hilfsmittel
einer wiifenfchaftlichen Chemie. Bei diefem liampf
mit 'Gaien geht man von der überlegung aus, daß
die Überrafchung des Zeindes und feine Bewältigung
auf zwei verfchiedenen wegen erreicht werden kann,
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Zunächft fo. daß man Rauchfchwaden erzeugt, die

bei günftiger windrichtung die ganze Linie des

Zeindes bedecken. fo daß hinter diefer Rauchwand
ein Überfall vorbereitet werden kann. Oder aber
man beläftigt die Gegner mit Gafen. die entweder

auf die Augen Reizwirkungen ausüben oder für
einige Augenblicke die Atmung hemmen. ohne doch
dabei tödlich zu wirken. Zur Erzielung von Rauch
fchwaden können alle brennbaren Zubftanzen benutzt
werden. die undurchfichtigen Rauch erzeugen, Zei
fpielsweife werden teerhaltige Zlüffigkeiten beim

Abbrennen nicht vollftändig zu Aohlendioxgd u. a.

verbrannt. fondern es wird. namentlich bei mangel

hafter Luftzufuhr. viel unverbrannter Wohlenftoff
im Rauch fuspendiert; auf diefe weife entfteht eine
undurchfichtige fchwarze wand. in der nur hier und

da. beim Umfchlagen des windes. eine Lücke fich
bildet. durch die kurze Zeit hindurch Gelegenheit

zur gegenfeitigen Beobachtung gegeben ift. Es
können ferner auch Uebel erzeugt werden. und zwar
gefchieht das z. 8, durch Ehlorwafferftoff in Gegen
wart von Zeuchtigkeit (Zalzfäuredampf). noch inten

fiver in gleichzeitiger Gegenwart von Ammoniak.
In letzterem Zalle entfteht Zalmiak. d. i. Ammonium
chlorid. das an und für fich nicht fchädlich. wohl aber
überaus löftig für den Menfchen ift und das in Dampf

form (zum Teil diffoziiert) in feinem Ausfehen un
durchfiäjtigem Uebel gleicht.

Als Schutz gegen diefe Uebel und Dämpfe dienen
Masken. welche das herantreten der Aauchfchwaden
an die menfchlichen Atmungsorgane und an die
Augen unmöglich machen. diefe Zrhutzvorrichtungen

müffen dann gleichzeitig auch die Zufuhr der für
die Atmung des Menfchen notwendigen reinen Luft
oder doch die Zufuhr genügender Mengen Zauerftoff
.vermitteln Ahnliche Apparate find fchon feit längerer
Zeit zur Rettung von perunglückten in Bergwerken in

Gebrauch. Zie bergen in ihrem Innern einen Behälter.
der mit Alkaliverbindung u. a. gefüllt ift. Diefe Alkali

verbindungen dienen zur Abforption der Aohlenfäure.
die in der verbrauchten Atmungsluft enthalten ift. und
fie follen diefe Luft von neuem für die Atmung

brauchbar machen. Andere Apparate enthalten
Sauerftoff in komprimiertem Zuftande oder folchen.
der mit komprimierter Luft verdünnt ift. Geeignet
für die chemifche wirkung im angegebenen Zinne

if
t u. a. Alkalifuperoxgd. z. Z. Uatriumfuperoxgd

oder Aaliumfuperoxgd oder beffer beide im Gemenge.
Die Umfetzung der Aohlenfäure in der verbrauchten
Luft ergibt fich aus der Gleichung:

X3202 *l* 602 *t* 1'120: A32 603 "t" U20 *t* 0

Superoxhd

Einen diefer Apparate will ich oerftändlich machen.
In einer patrone verpackt befindet fich das Gemenge
von Aaliumfuperoxgd mit Uatriumfuperoxgd; die
patrone if

t oben und unten zunächft gefchloffen.

Im Augenblick der Einführung der patrone in den
Atmungsapparat werden die verbleiten perfchluß
plöttchen jedoch durchlocht. Eine Schlauchverbindung
führt nach dem Mund. eine andere geht über den
Rücken in einen Zack. und aus diefem Jack über den

tiopf oder andere lLörperteile zu dem auf der Zruft zu
tragenden Apparat. Die Liafe der den Apparat tra
genden perfon ift durch eine Klemme gefchloffen. Der
Apparat ift zunächft mit Luft bzw. mit Zauerftoff
zu füllen. die dem Träger des Apparates zum Atmen
dient. Die kohlenfäurehaltige Luft. die er ausatmet,
tritt mit dem Inhalt der patrone in 8erührung.
und taufcht dort. begünftigt durch Feuchtigkeit. das

Lfohlendioxgd gegen Zauerftoff aus. worauf der
Zauerftoff bzw. die mit Iauerftoff neu vermengte
Luft durch die Zchlauchverbindung zu dem Mund
der atmenden perfon zurückgelangt,
Die Zelbftrettungsapparate für Minenfappeure

find ähnlich gebaut.

In der deutfchen Marine find zur Rettung der
Mannfchaften die Drägerfchen ..Tauchretter“ ein

geführt worden. mit denen es möglich ift. die pefatzung
frühzeitig genug der Tiefe zu entreißen. Auch der

Tauchretter befteht aus einem Sauerftoffzglinder.
einer Ualipatrone, dem Mundftück. dem Atmungsfack
und den nötigen perbindungsfchläuchen. Sämtliche
Teile find auf einer Ichwimmwefte. angebracht. Um
den Aufenthalt in großen Tiefen zu regeln. befindet
fich in der Armatur der Atmungsgaszirkulation noch
ein zweiter Itahlzglinder mit preßluft. fo daß der

Auftauchende auch feinen Auftrieb regeln kann. unter
Umftänden auch feine Atmungsluft in jedem Falle
mit den Bedingungen. unter denen er in Tiefen
über 20 Meter gefahrlos atmen kann. in Einklang zu
bringen vermag. >

BIndeffen die hilfsmittel der Chemie find fehr
mannigfacher Art, Und felbft wenn ich genau wüßte.
welche Mittel jede der kriegführenden parteien an
wendet. um» dem Zeind zu fchaden. fo würde ich doch
im vaterländifchen Intereffe die Mittel und. wege.
deren fich das deutfche heer im Gaskampf bediente.
an diefer Ztelle ficher nicht ausplaudern. Die genaue
herftellungsweife der von uns Deutfchen verwen
deten chemifchen präparate if

t nur wenigen per
fonen bekannt, Sie wird als ftrengftes Geheimnis
bewahrt und muß auch ftrengftes Geheimnis bleiben
aus Gründen. die hier zu erörtern überflüffig ift.
Ich befchränke mich daher an diefer Zielle auf einige
kurze Bemerkungen. wobei ich mich zweier Auffätze
von feindlicher Seite bediene. von denen der eine
den Italiener I. Guarefchi zum perfaffer hat. Aus
diefem Auffaß ergibt fich. daß zur Bekämpfung des

Zeindes von gasförmigen Stoffen in der hauptfache
die folgenden angewendet werden:

Chlor. Ehlorwafferftoff. Chlordioxgd. Brom.

Zromwafferftoff. Monobromeffigefter. Bromazeton.
Thiorazeton. Jtickftoffdioxgd. Ztickftofftetroxgd. Lii

trofglchlorid. Aohlenoxgd. Aohlenoxgchlorid (phos
gen). Ziohlendioxgd. Zganwafferftoff. Juan. Juan
chlorid. Ammoniak. Ichwefelwafferftoff, Schwefel
dioxgd. phosphorwafferftoff und Arfenwafferftoff,
In Giftgasgranaten fand man nach Ehemical war
fare [ir. 1998 vom l). 5. 1918 Ehlormethglchlor
formiate (palit) vor.
Die meiften diefer Gafe find giftiger Uatur, Zür
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einige gibt Guarefchi die Mengen an, die in 1000

Teilen Luft enthalten, den Tod verurfachen können.

Ich entnehme feinen Angaben die folgenden Zahlen:

i „ .

1 fchnell tödlich
l ?AIZ-[YUV

Chlorwafferftoff
i 1,5 -2 Teile

Chlor und Brom 7 0,01-0,06 „
Schwefeldioxgd lungefähr 1 Teil 0,4 _-0,5 „
Ammoniak l 4-5 Teile 0,5 _1 „
Zganwafferjtoff ' 0,3 „ f0,12_0,15 „
phosphorwafferftoff i l0,4 _0,6 „
Schwefelwafferftoff

* 1-2 „ f0,5 _0,7 „
liohlenoxgd f f 2 -3 „

Chlor läßt fich in komprimiert flüffigem Zuftande
in Stahlzulindern mitführen. Das Gas hat beim

Öffnen des Iglinders einen Druck von 5,8 Atm.

Auch der eingangs fchon erwähnte verfliiffigte Chlor
wafferftoff, der bei gewöhnlichen Druck- und Tem
peraturverhältniffen ein Gas ift, greift Stahl nicht
an, fo daß auch er in Stahlflafchen verdichtet
werden kann. Ebenfo laffen fich liohlendioxgd,

Schwefeldioxgd, wie iiberhaupt faft alle genannteu

Gafe verdichten. Ohne Zweifel kommen nun die ge
nannten Gafe und die Dämpfe von Zlüffigleiten nicht
alle gleichzeitig zur verwendung, und bevorzugt
werden dabei diejenigen, welche die Schleimhäute
der Atmungsorgane, oder auch" die Gefichtshaut
reizen, und den liämpfer dadurch wehrlos zu machen
oder doch fein widerftandsvermögen zu verringern
geeignet find. Daher gibt es auch noch andere prä
parate, die insbefondere gewijfe Aeizwirkungen aus

üben. huften und Tränen verurfacht z. B. auch das
Benzglchlorid, das, obwohl erft bei 176 Grad fiedend,

doch fchon bei gewöhnlicher Temperatur Dämpfe
entwickelt, welche die Augen ftark angreifen; und

ähnlich wirkt auch Benzglbromid. [lach dem fchon
zitierten Auffatz in „Chemical warfare“ (Ur. 1998
vom 11. 5, 1918; man vgl. Zeitfchr. f. angew. Chemie
1918, Auffatzteil S. 163) foll als „tränenerregend“
das Xglglbromid (Tolglbromid), ebenfalls vhengl
carbulaminchlorid benutzt worden fein und als [lies
gas das Diphengläjlorarfin. Sehr ernfthaft in der
wirkung auf die Schleimhäute gilt nach derfelben
(Duelle auch Dichlordiäthulfulfid („Senfgas") u. a.
Zur Zernhaltung aller fauren Subftanzen, fowie

zur wenigftens teilweifen Bindung von halogen
körpern, wie z. B. Chlor- und Bromdämpfen, auch
von phosphorwafferftoff u. a., kurz gegen faft alle
die genannten Stoffe, können Atzkalk, Soda und

pottafche dienen. An der Zront herrfchte daher
ein großer verbrauch an diefen Subftanzen. Sie

können in Säckchen oder anderen geeigneten Um
hüllungen felbjtändig oder auch in den oben befchrie
benen Atmungsapparaten mitgeführt werden. Sie
können aber auch noch in anderer weife verwendet
werden, um die als Granatfüllung oder als Bauch
oder in irgendeiner anderen Zorm als Uampfmittel

zur verwendung gekommenen Gafe zu binden und

dadurch unfchädlich zu machen. Einzelne diefer Gafe,

wie beifpielsweife das Chlor, werden noch fchneller
gebunden) wenn neben der alkalifchen Subftanz auch

Alkali-Thiofulfat angewandt wird. vielfach wurden

außerdem Löfungen der higdrofulfide mit Aali

waffer als Schutzmittel gegen einzelne der genannten

giftigen Gafe benutzt. Insbefondere für phosgcn
wurde hexamethglentetramin (Urotropin), ein
Ammoniakderivat des Zormaidehgd, als befonders

wirtfam genanntf vornehmlich, fobald es mit lla
triumphenolat gemeinfam zur Anwendung gelangt.
Eine reiche Sammlung von Medikamenten forgte

fchließlich fowohl im Schützengraben wie im Lazarett

für die Behandlung der durch die wirkung giftiger

Gafe ernftlich Betroffenen.

die [Zerftellung von photographien in caubblättern
Von Dr. Friedrich (Barton
mit 3 photographifchen Aufnahmen

wohl einer der wichtigften prozeffe im pflanz
lichen Leben if

t die Affimilation, wir ver
]'tehen darunter kur'zweg die v e r a r b e i t u n g v o n

tlohlenftoff zu organifcher Subftanz. Es
gefchieht dies in der weife, daß die in der atmo
iphörifchen Luft enthaltene liohlenfäure*) (002) in

ihre Beftandteile llohlenftoff (0) und Sauerftoff (0)
zerlegt wird, wobei der ltohlenftoff in der pflanze
verbleibt, während der Sauerftoff wieder an die Luft
abgegeben wird. Diefer zurückgehaltene liohlenftoff
wird dann zu allen jenen organifchen pflanzenftoffen
verarbeitet, die dem forfchenden Chemiker in ihrer
liompliziertheit die größten Schwierigkeiten berei

*) Unter llohlenfäure wäre eigentlich die wirkliche
Säure U2805 zu verftehen. Da diefe aber fofort in ihre
Beftandteile (KO.z und [[20 zerfällt, wird im allgemeinen
das U o h l e n dio x h d (>02 als ltohlenfäure bezeichnet.

ten und einen hauptanteil am Aufbau des pflanz
lichen liörpers haben. Bedenkt man nun, daß der
tiohlenfäuregehalt der *almofphärifchen Luft nur
0,0400 ausmacht, daß in 29001 Luft erft 11

Uohl-enfäure enthalten if
t und daß die in 50001

Luft enthaltene _liohlenföuremenge von 13/41 erft
1g wiegt und jetzt diefen Erwägungen die Tatfachen
gegeniiberf welch ungeheuere lllengen von liohlen
ftoff alljährlich von der pflanzenwelt gebunden wer
den oder welche geradezu gigantifche llohlenftoff
refervoirs in der Steinkohlenzeit ihre Entftehung

fanden, fo wird man verftehen, daß nur äußerft
energifche und wirkfame chemifche prozeffe im
pflanzlichen Zell-Laboratorium folche Tatfachen er
klären können.
Über die bei der Affimilation vor fich gehen

den chemifchen Umwandlungen find wir noch fehr
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wenig orientiert. Eigentlich kennen wir nur ein
Anfangs- und ein Endglie'd. Den Anfang bildet
die uns bereits bekannte Aufnahme des Aohlen

ftoffes unter gleichzeitiger Abfpaltung des Zauer

ftoffes. Das erfte fichtbare bzw. nachweisbare Affi
milationsprodukt ift aber bereits ein hochzufammen
gefetzter ltiirper7 nämlich die Stärke. Was_ in der
pflanzlichen Zelle auf dem wege vom Uohlenftoff zur
Ztärke gefchieht, wiffen wir nicht; über mehr oder
weniger plaufible und geiftreiche Erklärungsverfuche

find wir nicht hinausgekomrnen. Diefe Ztärke alfo.
deren genaue Molekularformel wir nicht kennen,

fo daß wir nur auf die Uonftitutionsformel
("A1905 angewiefen find, bildet. wie erwähnt) das

erfte fichtbare Affimilati-onsprodukt und zugleich das

Anfangsglied für alle jene organifchen verbindun
gen in der grünen pflanze, die liohlenftoff ent

halten.
Die Affimilation if

t gebunden an die gleich

zeitige Gegenwart von ltohlenftoff, Licht und pflanz

lichen Geweben. Erwägt man nun, daß Tier und

Menfch in letzter Linie auf pflanzliche nahrung
angewiefen find, fo kommt man zu dem höchft

bedeutfamen Ichluffe, daß bei den heute auf unfe
rem planet-en herrfchenden Derhc'iltniffen ein Tier
und Menfchenleben ohne pflanzen-wuchs unmöglich
wäre. Ungeheuere Mengen von Kohlenftoff werden

täglich und ftündlich von der pflanzenwelt gebunden,
aber ebenfo ungeheuere Mengen ftrdmen gleiaf

zeitig der Atmofphäre wieder zuF denn bei der L
) e r -

wefung organifcher Zubftanz wird neben waffer
und Ammoniak auch Aohlendioxhd gebildet, bei der

Atmung von Menfch, Tier und pflanze if
t

Kohlendioxhd eines der beiden hauptfajlackenpro
dukte, beim verbrennen von holz und ltohlen
entftrömen ungeheure Mengen von ltohlendioxhd
ltaminen und Ichloten, und auch aus Dulkanen

ftrömt das „koftbare“ Gas aus der ewigen [lacht
dem Lichte zu,
Jo ftehen wir ftaunend vor einem großartigen

Ureislauf der Materie. millionen von grünen
pflanzen verkochen im Ionnenlichte den Uohlenftoff
der Atmofphäre zu hoch zufammengefetzter orga

nifcher Zubftanz7 die Menfch und Tier zur unent

behrlichen nahrung dient. Sauerftoff entweicht ihrer
Zellfabrik in großer Menge, begierig wird er von
Menfch, Tier und auch pflanze veratmet. Atmung

heißt verbrennung organifcher Uörperfubftanz im

Luftfauerftoff zur Erzeugung von Lebenswärme,

dieF in andere Energieformen umgefetzt. die Lebens

mafchine treibt. Dabei verbrennt der liohlenftoff
des organifchen Zrennmateriales mit dem Luft
fauerftoff zu ltohlendioxhd, das wieder in die Luft
entweicht.

liehren wir zur Itärkebildung bei der Affimila
lation zurück. wenn wir am Abend eines warmen,
fchdnen Iommertages ein Blatt von einer pflanze
trennen und mikrofkopifch unterfuchen, erfcheinen
feine Zellkämmerchen ganz vollgepfropft mit Ztärke

kdrnchen. wir können diefe auch mik koche m ifch
nachweifen, was am beften durch die fogenannte

Zachfefche Jodprobe gefchieht. will man etwa
in einem Zlatte die Ztärkeverteilung feftftellen, f0

wird es zunächft zur Tötung in fiedendes waffer
geworfen und hierauf in warmen Alkohol, der es
vom Dlattgrün (Chlorophyll) befreit, fo daß nun
mehr das Zlatt ganz weißliih erfcheint. Dies hat
den Zweck) die nun folgende Färbung nicht durch
das Diattgrün verdeckt erfcheinen zu laffen. Das

fo vorbereitete Zlatt bringen wir nun in alko

holifche Jodtinktur, die die Eigenfihaft befitzt, alle
ftärkehaltigen partien fofort blau zu färben, in
dem das Jod fich in die Ztärkekärner einlagert.
Diefe Methode hat den vorteil, daß fie auf den
erften Blick erkennen läßt, wo Ztärke in einem
pflanzenteile gelagert ift, aber auch in wel
cher Menge, denn die Farbe zeigt je nach dern
stärkegehalte verfihiedene unterfcheidbare Uuancen.

Unterwerfen wir nun unfer Blatt am Abend
der Jodprobe, fo erfcheint es ganz metallifch blau
fchwarz, if

t es ja doch vollgepfropft mit Ztärke.

hätten wir es aber bis zum nächften Morgen auf
der pflanze belaffen und dann erft der probe unter
worfen, fo könnten wir nur geringe Zpuren der
Färbung oder iiberhaupt keine feftftellen. Die
ganze Jtärke ift über [lacht aus dem
lZlatte ausgewandert. wir begreifen fo

fort den Zinn diefer Tatfache, denn würde Aus
wanderung nicht ftattfinden, fo wäre am nächften
Tage für neue stärkebildung kein platz. warme

Zommernächte) mäßige Bodenfeuchtigkeit. ein kräf
tig entwickeltes und natürlich ausgebreitetes Wurzel
fhftem begünftigen die nächtliche Auswanderung.

wie groß die Menge der dabei abtransportiert-en
Ztoffe ift) geht daraus hervor, daß z. 13. 1 qm Blatt

fläche der Sonnenblume am Abend 80 g wog, wäh
rend es am nächften Morgen nur mehr 70 g auf
wies! nur nebenbei fei erwähnt) daß die Stärke
körner, da fie als folche wegen ihrer Größe durch
die Zellwande nicht hindurchwandern könnten, erft

durch einen eigenartigen Ztoff, ein Zerment, die
Diaftafe, in löslichen Zucker verwandelt werden,
der aber an jeder beliebigen Ztelle des pflanzen
körpers wieder in Ztärke riickgebildet werden kann.

Die bereits erwähnte Tatfache, daß die Ztärke

bildung bzw. Affimilation nur im Lichte vor fich
geht. kann durch folgenden Derfuch häajft anfchoulich
zur Darftellung gebracht werden. wir bedecken
frühmorgens vor Sonnenaufgang das iZlatt einer
pflanze, etwa der bekannten U a p u zin e r k re ffe
('l'ropaeolurn), mit einem fchwarzen, gut anliegenden

pappendeckelf fo daß es vom Licht vollkommen ab

gefchloffen erfcheint. Aus diefem pappendeckel ftan

zen wir das wort „Stärke“ heraus und laffen
diefe Vorrichtung bis zum Abend auf dem Zlatte *)

.

Dann fchneiden wir das ßlatt von der pflanze ab
und unterwerfen es der Jodprobe. was gefchieht
nun? Alle unter dem fchwarzen Karton gelegenen
Zellen konnten infolge Lichtabfchluffes keine Stärke

*) Die Derfuchspflanze foll womöglich den ganzen
Tag ftarkem Zonnenlichte ausgefetzt fein.
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L A “Shi
i Abb, 1. '

i Ein Blatt der uapuzinec- i
[treffe.auf daseinweißes,
mit demworte hauptfah
bedrucktespapier auf e
legt undeinenganzen ag
dem direktenZonnenlichte
ausgefetztwurde.nachder
Zodprobe tritt das wort
„hauptfah" in farblofen
Lettern hervor, da unter
den hwarzen Buhftaben
des apieres keineZtärlie ,
gebildetwurde. i

l
(nah Molifh.) ti_e_ c.

bilden. werden daher niht gefärbt und erfheinen
farblos bleih. während die unter den ausgeftanzten

Buhftaben gelegenen. alfo vom Zonnenlihte tags
über belihteten Zellen Ztörlte reihlih bildeten und
nun nach Zodbehandlung metallifh blau-fhwarz er

fheinen. Es tritt alfa auf dem Blatte das wort
„Stärke“ in deutlihen fhwarzen Lettern hervor.
Diefer fo hoh intereffante und äußerft inftruli

tive perfuh if
t reht leiht durchzuführen. die fo

gewonnenen Blätter können jahrelang aufbewahrt
werden. ohne die Jhärfe ihrer Ihrift zu verlieren
oder zu verblaffen, Man hat nichts anderes zu
tun. als das Blatt fofort nah der Zodprobe naß
auf eine reine Glasplatte forgfältig auszubreiten.
es nun trocknen zu laffen und dann mit einer

zweiten gleihgroßen Glasplatte zu bedecken. Beide

Gläfer werden dann wie Diapofitive mit fhwarzen
Streifen eingefaßt.
Don diefem bekannten perfuhe ausgehend.

learn nun der bekannte wiener phhfiologe .pro
feffor Molifh auf den Gedanken. an Itelle der
Aartonfhablone weißes papier mit guter fhwarzer
Druclrfchrift zu verwenden, Das bedruckte papier
wurde mit der Ihrift nah oben auf die Oberfeite
eines Tropaeolum-Blattes mit Gummiarabiltum.
Löfung befeftigt. die nur an den Ecken des Blattes
angebraht war. Dann wurde wie bei obigem per

fuche verfahren und das Blatt der Jodprobe unter

worfen. Zharf treten die Buchftaben hervor. hier
natürlich farblos und niht fchwarz erfheinend. da

ja in diefem Falle gerade die Blattzellen unter
"

den Buhftaben niht vom Lichte getroffen wur- Z

den. (Abb. 1.)*).
Der geniale Forfher ging nun noh einen

Schritt weiter und gelangte zu Ergebniffen. die. fo

gut erblärbar fie auh vom wiffenfhaftlihen Stand
punkte erfheinen. dennoch geradezu ans wunder
bare grenzen. Gelang es profeffor Molifh doch.
unter verwertung der im vorftehenden gefhilderten

Tatfahen auf pflanzenblättern photographien bzw.
ltopien folcher zu erhalten. die an Deutlihlteit und

Schärfe nihts zu wünfhen übrig laffen und das Er
kennen einer bekannten perfönlihlteit fofort ge
ftatten!
prof. Molifh ging bei dem im Folgenden

zu fhildernden perfuhe von der Erwägung aus.

*) Für die Erlaubnis. diefes und die folgenden Bilder
reproduzieren zu dürfen. fprehe ih auch an diefer Stelle
herrn prof. ))r. M olifh meinen herzlichften Dank aus.

daß die feinen Abftufungen von Liht und Jhatten.
die ein photographifhes negativ zeigt. eine ent
fprehend feine Abftufung der Jtärkebildung in
einem Blatte zur Folge haben bönnten und
dann durh die Jodprobe nahweisbar wären.
Die perfuhe. deren glänzende Befultate ih

bereits vorwegnahm. wurden in folgender weife
durchgeführt. Es wurden Blätter der Uapuziner
breffe verwendet. die fih am beften dazu eignen.
Diefe Blätter find fehr dünn und gar niht behaart

f

und werden außerdem nah Entziehung des Blatt
grüns ganz weiß. fo daß fie die Itärlterealttion

befonders fharf hervortreten laffen. Es wird nun
ein möglihft tadellofes Blatt ausgefuht und feine
Oberfeite mit der Zhihtfeite eines möglichft kon

traftreihen Uegativs bedeckt. Da aber infolge der
Tranfpiration des Blattes fih Tautröpfhen bilden.
die die Gelatine des liegativs zum Quellen brin
gen und daher diefes befhädigen. wird die Zhiht
feite des Uegativs mit einem fehr dünnen Deckglafe
bedeckt. ,.wefentlih für das Gelingen des Derfuhs
und für die Ihärfe des photographifhen Bildes ift.
daß das [legativ dem Blatte innig anliegt. ohne
es aber zu preffen oder gar zu verletzen.“ Dies

wird in der weife erreiht. daß ein Gitter fehr
dünner holzftäbhen mittels zwei fhwah federnder
Ipangen leiht an die Unterfeite des Blattes an
gedrücbt wird. Das negativ befindet fih in einem
tiopierrahmen. der durh ein Ztativ in der rihtigen
Lage erhalt-en wird. Der perfuh muß an einem
möglihft klaren und fonnigen Tage durhgeführt

werden. wobei das direkte Ionnenliht von Sonnen
aufgang bis zum Abend auf das Blatt einwirken

foll. Am Abend *wird das Blatt von der pflanze
abgefhnitten. für eine Minute in fiedendes waffer
getauht. dabei abgetötet. dann in warmem Alko

hol von Blattgrün befreit. wieder für eine halbe
Minute in fiedendes waffer getaucht und fhließlih
in eine mit Ialzfäure fhwah angefäuerte Zod
tinliturlöfung gebraht, Bei gelungenem perfuche

erfheint im Blatte nah einiger Zeit das pofitiv
i

Abb. 2. photographie des herrn prof. l)r. Molifch auf
einem Blatte der Uapuzinerkreffe. (nach Molifh.)
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des verwendeten Uegativs in wunderbarer Ichärfe.
Abb. 2 zeigt das Bildnis des berühmten Forfchers
in ausgezeichneter Deutlichkeit.
wie bereits erwähnt. empfiehlt es fich. für

das holzgitter möglichft dünne und möglich-ft wenige
Stäbchen zu nehmen. prof. Molifch machte näm

_.
l.
._
_.

_.
Q
.
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*

z- _Y
Abb. 3

. photographie zweier ltnabenleöpfe auf einem
platte der Uapuzinerlireffe. (flach Molifch.)

lich die intereffante Beobachtung. daß auf den den

Ztäbchen entfprechenden Stellen des Blattes nach
der Iodprobe helle Streifen erfcheinen. Diefe er
klären fich daraus. daß durch die der lZlattunterfeite
anliegenden Stäbchen der Uohlenfäure der Zutritt

zu den Zpaltöffnungen verwehrt wird. Dadurch er
leiden die betreffenden Zellpartien eine 'Einbuße an

tlohlenfäurezufuhr und bleiben infolgedeffen in ihrer

Itärlieproduktion gegeniiber den nicht mit Stäbchen
bedeckten plattpartien zurück.
vergleichen wir die photogra

phifche platte mit dem platte. fo ent

fprich't ..dem lichtempfindlichen Zilberfalz der Chloro
phhllapparat. dem Zilberliorn das Ztärbekorn und
dem Entwickler die Iodftärlierealition“, wenn auch
die Itärliebildung im Lichte außerordentlich [ang
famer vor fich geht. als die Reduktion des Silber
falzes auf der photographifch-en platte. fo führen
doch beide prozeffe zur herftellung eines photogra
phifchen Bildes. Der von prof. Molifch durch
geführte Derfuch entfpricht ftreng genommen natür
lich beiner photographie. fondern nur der herftel
lung einer Uopie. Es if

t aber zweifellos. daß man

nach dem von Molifch angegebenen verfahren
auch jeden beliebigen Gegenftand photographieren

könnte. wobei das platt an Ztelle der platte in
einer Uamera dem Lichte exponiert werden müßte.
Diefe Methode if

t aber viel umftöndlicher und würde

ja zunächft nur zur Gewinnung eines Uegativs

führen.
Der hohe wert des mitgeteilten perfahrens

von Molifch liegt ja auch nicht in der nunmehr
gegebenen Möglichkeit. auf Laubblättern photo
graphien erzeugen zu können. fondern in der Er
kenntnis. daß der Lichtftrahl fo fein arbeitet und

daß die Itärkebildung entfprechend der durch das
negativ gegebenen Uüanzierung des Lichtes fo fein
abgeftuft erfcheint. daß die Schatten und Lichter einer
photographie durch die Zarbentöne der Iodftärke
reaktion in abfoluter [iatürlichlieit wiedergegeben
werden können.

*p -

'FMA'._m,..--**:':,_':-_."7(»_*::L'.':7.7:*u>i*t„.Autres-rf).. .nt-.
.MLU-_j
"* TZ'_e 0

*

**--.

*'
-.

.ZF-"**--..„"')"..';: , 4:"'_*,*;:in*.)i;_--*-*,-.

Wiese-er. Wem*
aa-xn-.Äi'dQd-s-FLIL')..:***-

'**"'*m'*

WW“
...i

..c -s .2..._q „ .*..-.'., .:W

der fiatzenhal im Aquarium
Von A. (Dilewslei mit 1 Abbildung

Zu der Gruppe der haie (Zeh-mini). der Urfifche.
die eine Unterordnung der plagioftomen oder
Quermäuler find und zur Ordnung der Zelachier
gehören. jenen ..Meereshhänen“. die die menfchliche phan

tafie befäzwingen helfen. zählt die Familie der ita tz e n

haie 8c*z'lliicixre. Die Liatzenhaie find kleine haififche.
denen u. a. das Charakteriftikum der Haie. der fehlende
Uiemen-decbel. eigen ift. Zie befitzen fiinf ttiemenfpalten.
von denen die letzte über der wurzel der Bruftfloffen
fteht.

Ihren namen haben fie von dem vergleich mit

tiatzen, Und tatfächlirlr- erinnert ihre mit bedeutender

Ztärlie gepaarte Gefchnveidiglceit an diefe Landräuber.

Zie gehören zu den eleganteften Fifihen; ihr ganzer
Uörperbau verrät das behende. muskelftarlie Tier, Ihr
liörper gleicht einer fchlanken. nach vorn verdichten Zpin.
del. Die Form und Farbe der Augen geben den Tieren
einen verfchlagenen. graufamen. fchlechten Blick. der dazu

beiträgt. das liatzenhafte an ihnen zu fteigern. Zwei

Aückenfloffen ftehen weit nach hinten. Die Afterflofje if
t

gut entwickelt. Zie geht faft in die Zchwanzfloffe auf.

die langgeftreclit. nicht gegabelt. fondern am Ende abgex

ftutzt ift. Die Uatzenhaie find gefährliche. unerfättliche

Räuber. die den Fifchern viel zu fchaffen maäjen. Es

heißt. daß fie. wenn fi
e auf Hugheringe ftoßen. foviel ver

fchlucken. bis fie nicht mehr können. fich alsdann erbrechen
und von neuem freffen. [letze zerreißen fi

e

nicht nur

durch ihre Uraft. fondern aueh mit den Zähnen. 80 ge

friißig fi
e

find. greifen fi
e aber einander nicht an.

Der Familie der Ua'ze-nhaie gehören etwa 25. meiftens

nicht große Arten. die in allen Meeren der gemäßigten
und warmen Gegenden wohnen. Die bebanntefte Art

if
t der kleine llatzenhai. (Zez-liiuni rapie-ala

(Air.) Er if
t

bräunlich gefärbt und dunkel gefleckt.

Der Bauch und die Uehle find weiß, Zum Unterfchied von

einer zweiten Art wird er der großflecbige Uarzen
hai genannt, Bei ihm bildet der Zäfwanz die gerade
Fortfeßung des Uörpers. Die erfte Aückenfloffe fteht

zwifchen Zauchfloffen und Afterfloffe. Die zum Teil zu

fainmenfließenden Uafenlöcher find fehr ftarli entwickelt



und von einer gemeinfamen lilappe bedeckt; fi
e

reichen

nach hinten bis nahe an den Mandrand. Die Schnauze if
t

kurz und ftumpf. Der Mund liegt nahe an der Uopffpitze
und if

t mit dreieckigen, in der Spitze fcharf gefpitzten,

feitlich gefägten Zähnen verfehen. Den Augen fehlt eine

Uickhaut; es befteht aber die Zähigkeit, das untere

Augenlid bis zum verfchluß der Augen zu heben. Außer.
dem kann die pupille durch Zufammenziehen der Iris bis
auf einen fchmalen, an den Enden erweiterten Längsfchlitz

verfchloffen werden. Merkwürdig geformt find die männ

lichen Bauchfloffen. Sie befitzen Anhänge, die die Be

deutung von Begattungsorganen haben. Lange Zeit war
man fich über die Bedeutung der Bauchfloffenanhänge

nicht klar, bis Bolau und Iungerfen den Zweäe ein.

wandfrei feftftellten. An ihrer Auß-enfeite befindet fiäj
eine Rinne, von der angenommen wurde, daß fie zur Be.

förderung des Samens diene. Anatomifche Unterfuchungen
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Schneider in dem Drüfenfack der männlichen tilammer

organe Samenelemente gefunden und ihn daher als Samen

behälter angefprochen habe, deffen Inhalt beim Begat
tungsakt entleert werde. Auch kiedeke hat fpäter einen

gleichen Befund bekanntgegeben, Ehrenbaum hält die

Aufklärung für fchwierigj auf welche weife das Sperma
in den fogenannten Samenbehälter hineingelangt fein
kann, da eine verbindung diefes Behälters mit den

Gefchlechtsdrüfen nicht nachweisbar fei. (Siehe: „Der
Fifcherbote“ 1915 S. 298 ff.; verlag von L. Friederichfen

8
c

Co., hamburg.)

Der kleine llatzenhai if
t im mittelmeer und an den

Südweft- und weftküften von Europa ftark verbreitet.

Befonders häufig if
t er im Armelkanal. In der Deutfchen

Bucht der klordfee if
t er fehr felten, Im Gegenfaiz zu den

die höheren wafferfchichten bevölkernden großen haien
lebt er meiftens am Boden. Er if

t ein [lachttier.

(XBox/(*
x-r.:YZ/(Meret

Zez'liium onuieuia Orte., der kleine Uatzenhai.

der Anhänge brachten aber die Überzeugung) daß der
Same in die Rinne iiberhaupt nicht hineingelangt; nur

Drüfenfekrete haben zu ihr Zutritt. Iungerfen hält es

für ficher, daß die an der Spitze des Anfangs befindlichen
haken und Dornenf die, von Sekret überzogen, ohne

widerftand in die Gefchlechtsdffnung eingeführt werden,

fich im Innern der letzteren fperren und fo zum Fefthalten
während des Begattungsaktes dienen. Derfelbe Forfcher
nimmt an, daß fie den Zweck haben) bei der Begattung

finnesreizend zu wirken und die Mündungen der Eileiter

zu erweitern, damit die Befruchtung gefichert und die
fpätere Eiablage erleichtert wird. Das klebrige Sekret

überzieht nicht nur die männlichen lilammerorgane, fon
dern auch die Innenwand der weiblichen Uloake und die

äußere Umgebung des weiblichen und des männlichen lila.
akeneingangs während des Begattungsaktes und dient

wahrfcheinlich dazu, den Samen feftzuhalten und fein weg
fpülen zu verhindern) foweit er nicht aus der Genital
papille des männcheils direkt in die weibliche Uioake er.

goffen wird. Als ganz widerleglich hält Ehrenbaum diefe
Anficht jedoch noch nicht. Er verweift darauf, daß

Am Tage verbirgt er [ich unter pflanzen und hinter Stei
nen. Am liebften hält er fich auf Sandgrund auf, fucht
aber auch bewachfenen Boden) und es heißt, daß er diefem
einen rötliehen Ton in der Färbung verdankt, Der kleine

llatzenhai erreicht eine Länge von höchftens einem llleter,

meiftens if
t er kleiner. Er lebt hauptfächlich von Zifchen,

Schnecken (vornehmlich der wellhornfchnecke), mittelgroßen

Tintenfifchen, aber auch von Uruftern und würmern.

Sein Fleifch hat wenig wert. Es wird nur von den ärme:

ren Bevölkerungsklajfen gegeffen und meiftens zu ttöder

zweären benutzt.
Die Zortpflanzungszeit beginnt im herbft.

dauert aber oft auch den winter über an. Die Fortpflan

zung gefchieht durch Eier, die im Innern des Uörpers

befruchtet werden. Im Eileiter erhalten fi
e eine horn

artige Schale. Sie werden abgelegt und machen ihre Eni

brhnonalentwickelung außerhalb des mütterlichen Organis

mus durch. Im Eileiter entfteht die Eikapfel durch die
Sekretion von Driifen; fie wird teilweife ausgebildet, ehe
das Ei den Eierftock verläßt. w o die Befruchtung erfolgt,
fteht noch nicht feft. Tatfache ift, daß eine regelrechte B e -
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gattung ftattfindet, iiber die noch zu fagen fein wird.
Die Eier haben eine rechteckige Form, namentlich die obere

Ichmalfeite if
t

faft gerade abgefchnitten. Die Ieitenränder

iind verdickt und laufen nach unten zufammen) fo daß der

untere Band zwifchen ihnen einen Bogen bildet. Die Eier

zeigen ein blaffes, durchfcheinendes horngelb. Beim Be

ginn der Laichzeit hängt beim weibchen ein langer weicher
Faden aus der illoake heraus, dem fogleich ein zweiter
folgt. In der llähe der liiiften kreift es um Zchlingpflan
zen und heftet die Fäden an. Zft diefes gelungen, fo kreift

das weibchen unausgefetzt weiter und wickelt dabei die

Fäden um die pflanze weiter auf, indem es fie, ähnlich
wie der Zeeftichling, allmählich mehr und mehr aus dem

Leibe herauszieht. „Ichließlich erfcheint ein Teil des Eies

in der Aloakenöffnung, und kurz darauf wird es durch
eine heftige Bewegung ganz herausgefchleudert. Diefe

Fäden find über ein Meter lang, aber in aufgerolltem

Zuftande, in dem fie nachher erftarren, nur etwa 13 ew.

Die Eier felbft find etwa 5,5 bis 6,5 am lang und 2,2 bis

2,4 an) breit, und ihre hornfchale if
t gut durchfcheinend,

f0 daß' man im Aquarium die Embryonalentwickelung
mit dem bloßen Auge verfolgen kann und die Embrhonen,

wenn fie erft eine gewiffe Größe erreicht haben, lebhafte

Bewegungen machen fieht. Das Zifchchen fchlüpft mit

einem fpärlichen Dotterfack aus.“ (Ehrenbaum a, a. Q.)
Wieviel Zeit zwifchen der Befruchtung und der Eiablage

vergeht, if
t

noch nicht bekannt. Es ift beobachtet worden,

daß immer zwei Eier, je eines aus dem Eileiter ftammend,

gleichzeitig abgelegt werden. Die Eiablage wiederholt

fich meiftens in Zwifchenräumen von 8 bis 14 Tagen.

3m ganzen können von einem weibchen während eines

Monats in einer Aeifeperiode etwa 20 Eier und mehr
abgelegt werden. Daher und weil fich die Gefchlechter
im Laufe des Jahres wiederholt paaren fallen, wird eine

verhältnismäßig große Fruchtbarkeit angenommen, Die

Länge der Entwickelungszeit wird fehr verfchieden angege

geben. In helgoland und auch in Arcachon wurde fie bis
zu elf Monaten Dauer beobachtet. Bolau dagegen nennt

eine Reihe von Fällen, wo fie nur 187 bis 157 Tage be

trug. Ähnliche und auch höhere Angaben werden von

anderer Zeite genannt. Als Mittel nimmt man 8 bis 9

Monate an.

Angefiäfts der erwiefenen Zählebigkeit der großen

haie Y es ift beobachtet worden, daß ausgeweidete Grön
landhaie oft noch viele Stunden fpäter an Deck kräftige

Lebenszeichen von fich geben. Und vom Blauhai erzählt
Touch, daß ein feiner Leber beraubtes Exemplar, das ins

Waffer zurückgeworfen war, mit heraushängenden Ein

geweiden hinter dem Schiff herfchwamm und gierig nach
einer über Bord gefallenen Makrele fchnappte. Zelbft ein

feines ttopfes beraubter hai konnte noch ftundenlang in

der Uähe des Schiffes umherfchwimmend beobachtet wer

den - angefichts diefer enormen Zählebigkeit der großen
haie unterftellt man den Lialzenhaien noch immer eine

geringe widerftandsfähigkeit, namentlich in der Gefangen

fchaft. Diefe Anficht gilt aber fchon feit langer Zeit als

widerlegt. Aa'zenhaie befinden fich regelmäßig in großen

Zchauinftituten ausgeftellt und gedeihen gut. Das Ber
liner Aquarium beherbergt einige Exemplare des

kleinen tlatzenhais fchon feit der Eröffnung. sie halten

iich hier vorzüglich. Das publikum geht an diefen Exem

plaren vorüber, ohne zu ahnen, daß fie bei individueller

Behandlung intereffante pflegeobjekte fein können. Sie

find von mir beobachtet worden. Der Llatzenhai if
t ein

Fifi-h mit nächtlichen Gewohnheiten. khnlich dem weis

fucht er am Tage verfteckplätze und if
t kaum zu fehen. An

einem hohen Zelsgeftein angelehnt, halb verdunkelt, liegt
er da, völlig regungslos auf dem Boden. Ift er dem Auge
des publikums fichtbar, fo ift die Lage fo, daß der llopf

regelmäßig dem Zufchauer abgewandt ift. Man kann

feinen Rundgang im Inftitut ftundenlang ausdehnen, man

findet den hai bei der Rückkehr immer noch fo ftoifch
und phlegmatifch liegen. Jo betrachtet) entbehrt er des
Intereffes. Die ruhelos umherwankenden großen Meer

braffen ftören ihn nicht. Er fcheint nichts zu fehen und zu

hören. Und tatfächlich if
t

fein Gefichtsfinn höchft mangel

haft entwickelt. Aber da bricht die Futterzeit heran, und

die Opfer, Zifche, purzeln in das große Becken hinein.
Da verändert fich plötzlich fein wefen. Er wird unruhig.

Buckweife kommt er hervor und fchwimmt umher. Er

wittert die Beute. Auf nahe Entfernungen kommt er
an die Beute - er fchwimmt vorbei, als fe

i

er blind. Und

wirklich hat er fie nicht gefehen, trotz feiner Gier. Auf

fallend ftumpf if
t

fein Auge. Ehe er einen Biffen erfaßt,- er muß fich. wegen feines eigenartigen Maules, wie die
großen haie auf den Bücken legen - haben die anderen
Aaubinfaffen unter dem Futter fchon gründlich aufgeräumt
Da gilt es aufzupaffen, daß der Aatzenhai auch zu feinem
Aer-.ht kommt, denn er if

t ein ziemlicher nimmerfatt. Und
da heißt es, ihn zu hüten, wie ein unbeholfenes blind. Die

anderen Zifche müffen abgefondert werden, damit der

vom hunger unruhig gewordene und fich tölpifch anftel
lende liatzenhai feinen Magen wirklich füllen kann. Große
Zorgfalt und förmliche Tricks wendet die Anftaltsleitung

an) damit fich der hai auch tatfächlich fättigt. hierin
fcheint mir das Geheimnis zu liegen, ihn lange zu halten,
und hier ift, fcheint mir, auch der Grund für die verbreitete

Anficht zu fuchen, der Aatzenhai fe
i in der Gefangenfchaft
wenig widerftandsfähig. > Io fchlecht der liaßenhai fieht,

fo vorzüglich if
t

fein G e ruch. Experimente im Berliner

Aquarium beweifen das. Die ttatzenhaie liegen verfteckt.

herr Infpektor Zeitz nimmt einige Futterfifche und zer
drüäit fie. Der ausgequetfchte Iaft teilt fich dem braufen
den Waffer mit. Im Liu find die haie da und fchnüffeln
lüftern umher! Io weit geht das Geruchsvermögen. daß
die Tiere fofort die Beftandteile der Futterfifäfe wahrnelp
men. Inmitten der vielen anderen Fifche, die doch auch

Zifche find! Diefes Experiment if
t häufig angewandt wor:

den; eine Täufchung if
t ausgefchloffen. Die ttatzenhaie

gleichen in diefer Beziehung völlig den großen haien,
bei denen ein außerordentlich hoch entwickelter Geruchsfinn

erwiefen ift.

Daß der tlatzenhai bei richtiger pflege die Gefangen

fchaft gut erträgt, geht auch fchon daraus hervor, daß er

hier zur Begattung und Fortpflanzung fehr-ei
tet. wenn zwar fchon friiher Mitteilungen über die mit

der Begattung zufammenhängenden Dorgänge gemacht

wurden, fo liegen Beobachtungen aus dem Frühjahr 1913

und 1914 im Aquarium der Biologifchen An
ftalt auf helgoland vor, die als Kontrollen zu
gelten haben, Dort if

t die Begattung des kleinen ttatzen

hais im Mai und Juni fieben bis acht mal beobachtet wor
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d'en. Ihr gingen eine Art Liebesfpiele voraus. bei denen
das Männchen mit anfheinend vergrößerten und aufgerih
teten ttlammerorganen das weibhen umfhwamm. Es

find diefes die vorhin erwähnten. rinnenfärmig ausgehöhl
ten paarigen Anorpelanhänge der Bauhfloffen. die als

hilfsorgane dienen, Der porgang des Ergreifens wurde

niht gefehen. Das weibhen blieb gerade ausgeftreärt
liegen. Das Männhen bildete mit feinem ttörper um die

Mitte des weibhens einen Gürtel. wobei dann regelmäßig
immer nur eins der Alammerorgane in die weiblihe Lilo
atte eingeführt wurde. Der Alrt if

t in einer fehr gelunge
nen photographifhen Aufnahme. die in dem von der Bio

logifhen Anftalt auf helgoland herausgegebenen ..Tier
und pflanzenleben der llordfee“ veröffentliht ift. feft
gehalten. Das Männhen bildet feitlih mit dem ltörper
einen Bing. Der ttopf legt fih nah hinten und. angepreßt
am Geniär. ragt der Shwanz hervor als die Shleife zu
einer 8

.

Diefe Umlrlammerung hat etwa 15 bis 30 Minu
ten gedauert, - Übrigens muß eine Begattung des blei
nen ttatzenhais auh im Berliner Aquarium ftattgefunden

haben. wenn fi
e auh niht beobahtet werden ktonnte.

Denn es wurde eine Eiablage gefunden. und aus den Eiern

fchlüpften auh Junge aus. Durh widrige Umftände
gingen fie aber ein. als fi

e in ein anderes Becken über

führt wurdcn. Die Brut braucht wohl fließendes waffer.
und folches war niht in jenem Becken vorhanden, Im
Aquarium in helgoland konnten ausgefhlüpfte Zifhchen

nah etwa zwei Jahre am Leben erhalten werden. Sie

wuhfen aber nur langfam und erreihten eine Länge von

ungefähr 25 ern. Dort wurde auh die bemerkenswerte

Zeftftellung gemaht. daß niht notwendigerweife jeder

Eiablage ein Begattungsalct voraufgehen muß. In den
Jahren 1909/1() befand fih nur ein Zoz-lliuw cirujculu

weibhen. das im Frühling der beiden aufeinanderfolgen
den Jahre Eier ablegte. ohne inzwifhen mit einem 'Männ

hen in Berührung gekommen zu fein. wie ih nahträglich
lefe. haben fih aus diefen Eiern-Junge entwickelt.
Eine zweite Art der ttatzenhaie if

t der bis 1.50w
große Uatzenhai (Zaz'lliuru aatalus Eur.). Er

M1.

Aftronomifcves im Monat )uni 1919
Von Dr. Arthur 'Kraufe
Am 22.Juni nahmittags 1 Uhr tritt die Sonne in das

Zeichen des Arebfes
-- es beginnt der Sommer, Da fi

e

zu gleicher Zeit ihren höchften Stand am himmel erreiht

hat. bringt fie den längften Tag und die kürzefte naht
hervor. Sogar um Mitternaht if

t im norden ein heller

Schein fihtbar. ein Zeichen dafür. daß auh um diefe Zeit
bei uns noch Dämmerung herrfht. Diefe immerwährende
Dämmerung beginnt Anfang Juni und dauert bis nah
Mitte Juli, Die Sonnendeklination nimmt von +21957"
am 1

. Juni bis zu +230 27' am 22. Juni; von da an
nimmt fie wieder ab bis auf +23914' am 30. Juni.
Dadurch nimmt die Tageslänge im Juni noch um mehr
als 1/4 Stunde zu. um Ende des Monats wieder wenige

i
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fieht der vorigen Art fo ähnlih. daß er mit ihr häufig ver

wehfelt wird. Der Unterfhied befteht nur darin. daß der

große Liatzenhai größer wird und die Zleckenzeihnung bei

ihm kleiner ift. Daher wird er auh der lt l ein fl e cl
t
i g e

tlatzenhai genannt. Sein verbreitungsgebiet if
t an

nähernd das gleihe. Er if
t

niht fo häufig wie die erft-.
genannte Art. Eigentlih if

t

feine heimat das Mittelmeer;

von dort verbreitet er fih über die europäifhen ttüften
nordwärts. In der [lordfee fehlt er. - Der große ttatzen
hai fuht mit vorliebe fteinigen und felfigen Boden und

ziemlich tiefes waffer auf. Seine Lebensweife gleiht

derjenigen feines kleinen Bruders. Auh er ift in Aqua

rieninftituten anzutreffen. Das Berliner Aquarium befitzt

ebenfalls fhon feit längerer Zeit einige Exemplare. die *fich
gut halten. hier betätigen fi

e fih in derfelben weife wie
88711juw onujoula. -- Die Eier des großen ltatzen
haies find größer. Die Eifhale if

t

_aber weniger durch

fichtig. Die Entwiäcelungsdauer der Embrhonen fheint
derjenigen beim Zez-llinm antrieulrr auh fehr ähnlich zu

fein. Meift fchlüpfen die Jungen noh im Spätherbft aus

den zu Anfang des Jahres abgelegten Eiern aus. [lach

Ehrenbaum erreihten ein paar im hamburger Aquarium

geborene Zifhe in 23/.l Jahren die anfehnliche Größe
von 44 und 42 our.

Eine dritte Form if
t der bis 9() eur lang werdende.

hauptfählih im Mittelmeer lebende l'ristiurus mel-.rum
stowus Linkin. Er lebt in Tiefen von 100 'bis 25() Faden.
*In der äußeren Geftalt ähnelt er den Zcplliurn-Arten.
Der obere Band des Shwanzes if

t iii feinem vorderen

Teil mit fharf gefägten Dornen und Shuppenreihen be

fetzt. Seine Färbung if
t rötlih oder bräunlih mit dunk

leren Flecken. Die Eier find bräunlih und hornfchalig,
Die langen Fäden zum Aufhängen fehlen. In der Ge
fangenfhaft if

t

diefes Tier kaum anzutreffen.

Shließlih if
t

noch der getigerte ttatzenhai
(Idogostowa. tjgrinuw (im.) aufzuzählen. Seine Be

zeihnung hat er von feiner fhwarzen Streifenzeihnung

auf gelbem Grunde. Er lebt im indifhen Ozean und

erreiht die enorme Länge von vier Metern.

Q ' o L
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Minuten abzunehmen. In wirklichkeit fteht die Sonne
im Juni in den Sternblidern Stier und Zwillinge. gerade
oberhalb des prächtigen winterfternbildes Orion. '

Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge

' 1

1
.

Juni 3d 56m 7b 5922 16k 3m

[8. ,. 3r- 52m 8b 6o- 1611 14-11

15, „ 3115()1m 8b 1.0m 16b 20!!1

22. ,. 3b 50m 8b 13|'- 16k 231!1

30. .. 3b 53k- 811 13m 16b 20m

Die Zeitgleihung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am

1
. Juni - 2 Min. 31 Sek.

15. „ + 0 .. 2 ..

30. .. + 3 15 ..
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phafen des Mondes:

Erftes viertel: )) 5. Juni nachmittags 1b 22m

Vollmond G 13. .. .. 57128m

Letztes Diertel c( 21. .. morgens 6b 33m
Ueumond . 27, .. abends 9m 53b

Am 10. Juni morgens 7 Uhr fteht der Mond in Erd
ferne (Apogäum). und am 25. Juni nachts 10 Uhr in
Erdnähe (perigäum). Am 12. Juni erreicht er in diefem
Monat feinen Tiefftftand und am 25. Juni feinen
hoch-ftftand.
Der Mond fteht im Juni zu den planeten an fol

genden Tagen in Uvnjunktion: am 1. Juni vormittags
7 Uhr zu Jupiter. an demfelben Tage abends 7 Uhr
zu penus. am 4. Juni nachts 2 Uhr zu Saturn. am 26.*
zum 27. Juni um Mitternacht zu Mars. am 29. Juni
nachts 4 Uhr zum zweiten Male in diefem Monat zu
Jupiter und am 29. Juni vormittags 10 Uhr zu Merkur.
Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der Konjunk

rion in Aektafzenfion):

4.7ter Gr. 11.Juni nachts 1'1 24!11
4.5ter .. 18, .. .. 12b 41m

Merkur fteht am 6, Juni nachts 1 Uhr in Konjunk
tion mit Mars. 00 21' oder 2 3 vollmondbreite füdlich.
Außerdem geht der planet am 11. Juni nachts 2 Uhr
durch das perihel feiner Zahn (Sonnennähe) und befindet
iich an demfelben Tag nachmittags Z Uhr in oberer tion
junktion zur Sonne. Ferner fteht Merkur am 27. Juni
nachts 4 Uhr noch in lionjunktion mit Jupiter. 1038* oder
mehr als drei pollmondbreiten nördlich unferes größten
planeten. Merkur bleibt im Juni unfichtbar. Er durch
läuft inzwifchen die Sternbilder Stier und Zwillinge.

r Librae
1- Aquarii

1. April 211i: 3b 44m Dekl.: + 18" 52*
11. .. .. 5b 14"-1 .. + 230 53*
21. .. „ 6i- 47m .. + 240 53

Denus if
t Anfang des Monats 23/4 Stunden lang zu

fehen, Ende des Monats nur noch 1!/2 Stunde lang. Sie
glänzt hell am wefthimmel als Abendftern und durch
läuft die Sternbilder Zwillinge und Urebs. Ihre Sichel
geftalt if

t im Fernrohr deutliäj zu erkennen. zumal da
der planet von Tag zu Tag größer erfcheint. weil er
fich rafch der Erde nähert.

1.311711 an: 7b 38-- Dekl.: + 230 57
11, . ,. 811 25m ., + 210 37
21- „ „ Ik 8m „ -1-18o 30'

Mars bleibt im Juni dem bloßen Auge unfichtbar.
Er bewegt fich rechtläufig durch das Sternbild des Stieres
hindurch.

1
.

Juni AA: 4i- 9m Dekl.: + 21“ 14'
11. .. .. 4b Z9o1 .. + 22" 28'
21. ,. „ 511 9m _ ,. + 230 21

Jupiter if
t Anfang des Monats nach Sonnenunter

gang 11/4 Stunde lang tief am wefthimmel fichtbar. Mitte
des Monats verfchwindet er ganz. da er fich immer mehr
der Sonne nähert. Er bewegt fich rechtläufig im Stern
bild der Zwillinge.

2
.

Juni .1A : 7l1 13m Dekl.: + 22" 40*
*22. ,. . 7b 22m 4 *2.2*24
.-1. ., .. 7b 31"- + 22" 6

*

verfinfterungen der Jupitertrabanten:

1
.

Iuni l. Trabant Austritt nachts 4b 26m

2
.

.. l. .. .. .. 10k 55m
6. .. ll. ,. .. .. 12d 28m

6
.

.. [ll. .. ,. abends 9b 6m
10. „ l. „ „ nachts 12i1 50m
11. .. l. .. .. abends 7L1 18!!1
13. ., ll. .. „ nachts 3b 51d
14. .. lll. .. .. .. 1b 5!
17, „ r. .. .. .. 2b 44m
18. .. l. .. .. abends 9]- 13m
20. .. ll. .. .. nachts 5b 41v'
21. .. lll. .. ,. .. 5i1 5m
25. ,. l. ,. .. .. 11b 8m

Der lk'. Trabant wird im Juni nicht verfinftert.
Saturn ift Anfang des Monats noch 27*/z Stunden lang

nach Sonnenuntergang am wefthimmel fichtbar. Infolge
der kürzer werdenden Uächte if

t er Ende des Monats
kaum noch eine halbe Stunde lang zu fehen. Er bewegt

fich fehr langfam rechtläufig durch das Sternbild des

Löwen.

2
.

Juni nn: 9il 42m Dekl.: +15" 17'
12. ,. .. 9|1 45m .. +15" 2

*

22- .. „ 9v 48"1 .. + 14'* 45*

ltonftellationen der Saturnmonde:

Titan 4
.

Juni abends 8'/, Uhr öftliche Elongation
Japetus 8, .. nachts 4'/, . .. ..
Titan 8

.
., nachm, 3'/._. .. untere Uenjunlition

Später laffen fich die Monde wegen der Sonnennähe
des planeten nicht mehr beobachten.
Für Uranus und [leptun gelten noch die für April

mitgeteilten (brter.

'

Der Fixfternhimmel zeigt am 15.Juni abends 10 Uhr
für das mittlere Deutfchland folgendes Ausfehen: In der
Meridianlinie ftehen von Süden nach norden die Stern
bilder Skorpion mit dem rötlich ftrahlenden Antares. der
leider häufig ganz in den Dünften des horizontes ver

fchwindet. Schlange. Arone. Drache. Uleiner Bär und
ganz im norden am horizont perfeus. Im Often ftehen:
Schlangenträger. herkules. die helle wega in der Leher.
der Adler mit Ata1'r. der Schwan mit Deneb. die Uaffi-o:
peia und tief am nordöftlichen [horizonte pegafus und
Andromeda. Die Milchftraße hebt fich wieder zu größe
ren khöhen empor. Sie zieht fich vom norden über den

öftlichen Sternhimmel bis nach Südoften und bringt end.

lich wieder die fternreichen Gegenden des Adlers. der

Leher. des Schwans und der Uaffiopeia zur Geltung.

Beachtenswerte Objekte find jetzt der Sternhaufen im

herkules (es genügt fchon ein Opernglas oder Zeldftecher).
der Aingnebel in der Leher zwifihen den beiden gleich

hellen Sternen öftlich vom hauptftern wega (erforderlich

if
t ein Inftrument von mindeftens 10 ew Öffnung) und

Albireo. der letzte Stern des kreuzförmigen Sterngefüges
im Schwan (fchon in kleinen Fernrohren mit 3 bis 4cm
Öffnung fichtbar). der fich als Doppelftern erweift.
von denen einer blau. der andere goldgelb leuäjtet. Im
weften von der Meridianlinie ftehen die Jungfrau mit
der hellen Spika. Bootes mit dem rötlich glänzenden Ark
turus und der Große Bär. Der Große Löwe neigt fich
im weften zum Untergange und ganz im Uordoften find
die Zwillinge und der Fuhrmann ganz unter den horizont
hinabgetaucht.
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Größere Sternfchnuppenfchwärme fehlen im Iuni; fi
e

find erft von Ende Iuli an zu erwarten.
Kleine Sternfchnuppenfälle im Juni:

Aadiationspunkt

(Ausftrahlungspunkt)
Datum: kA: Dekl.:

7
.

Juni 1611 28111 -- 25" fehr hell, langfam
13, „ 20-1 40m +61o fchnell
15. „ 19b 24m +52" klein) fchnell
15. „ 1911 0!!! + 23" langfam

18. „ 20b 8m + 24" fchnell
20. „ 22b 20m +570 fohnell
28 „ 191'3617(1 +39o langfam

DWF-:>
F:- f .e .

'1 . --ö “ '- r:-- an.
exe-?5.:

Dle Feldmausplage des)ahr881918 und
ihre Bekämpfung / Von vr. [Jans firafft
Das überaus ftarke Auftreten der Feldmäufe in ver

fchiedenften Gegenden unferes vaterlandes und die durch

fi
e

verurfachten fchweren Schädigungen der Kulturpflanzen
ftempeln das Iahr 1918 zu einem Mäufejahr erften Aanges.
Aus zahlreichen befallenen Gegenden wurde betont, daß
eine folch ftarke Mäufeplage wie die des letzten Jahres
feit Menfchengedenken nicht mehr beobachtet worden fe

i

und

daß fie an großen und nachteiligen Folgen und plagen die
beiden letzten Mäufejahre 1910 und 1911 um ein Beträcht
liches überlreffe. In den befallenen Gegenden zeigten fich,
wie l“>r. G. li o r f f, Leiter ier pflanzenabteilung der Bah
rifchen Landesanftalt für pflanzenbau und pflanzenfchutz,
aus eigenen Anfchauungen in der llaturwiffenfchaftlichen
Zeitfchrift für Forft- und Landwirtfchaft*) berichtet, überall
die Spuren ihrer verwüftenden Tätigkeit; der Boden war
fiebartig durchlöchert, f0 daß er dadurch ftark ausgetrocknet
wurde und die ltulturpflanzen infolgedejfen im wachstum
zurückblieben und ftarke Einbußen in der Ernte fich er.
gaben. Die Futterfchläge) namentlich die illeefelder, waren

ftellenweife kahlgefreffen, und auch die llartoffeln und
liüben fowie fämtliche Getreidearten hatten unter den An
griffen der Schädlinge aufs fchwerfte zu leiden.

Daß die Mäufeplage fich in einem fo erfchreckenden
Umfang ausbreiten konnte, führt Dr. Aorff darauf zu
rück, daß, als die erften Anzeichen einer Maffenvermehrung
der Mäufe fich erwiefen, der günftige Zeitpunkt zur 13c
kämpfung der Schädlinge verfäumt wurde. Es wurde im
Frühjahr 1918 von feiten der Bahrifehen Landesanftalt für
pflanzenbau und pflanzenfchuiz wiederholt auf die drohende
Gefahr aufmerkfam gemacht; es wurde darauf hingewiefen,
„daß das Iahr 1918 vorausfichtlieh ein Mäufejahr werden
würde) weil die Feldm'a'ufe fich fchon im März 1917 ftärker
bemerkbar gemacht, weil fie ferner infolge der gleichmäßi
gen witterung gut überwintert und die erften Bruten durch
die abnorme wärme des vorfrühlings eine ftarke Begünfti.
gung erfahren hatten“. Da die Mittel zur Bekämpfung der

mäufe in ausreichendem Maße zur verfügung geftanden
hätten, muß neben dem großen Mangel an Arbeitskräften

1
*)

Zahl-g. 1918 s.381.

Bemerkenswerte Doppelfterne, die abends zwifafen

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:

[lame: kA: Dekl.: Größen: Abftand: Farben:

e Bootis 14b 41m +27" 3 6-5 gelb-weiß
rc Librae 14kl 46D _16" 2,7 5,5 231.“ gelb-grau,weiß

cl
*

Bootis 15b12w +34" 3.2 7,4 105“ gelb-weiß

c1
'

Serpentis 15b 31v- +110 3 4 4" gelblich

Der veränderliche Stern Algo( läßt fich im Iuni in
folge feiner Sonnennähe nicht beobachten.

Alle Zeitangaben find in UAZ (Mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht. will man diefe in unfere Uhrzeit (Sommer
zeit) verwandeln, fo muß man eine Stunde hinzuzählen.

xKW -75-, Brac-'Ä
ex_ 'r'*.- -

auch eine unleugbare Schwerfälligkeit von feiten der zahl
reichen Befitzer fiir die fpäte Inangriffnahme der geeig
neten Maßnahmen verantwortliäj gemacht werden. Als
dann im verlaufe des Sommers fchwere Erntefchäden fich
ergaben, wurde zwar da und dort der liampf aufgenommen,
allein der Erfolg mußte zu diefem Zeitpunkte ausbleiben,
weil die Schädlinge dann die 'ausgelegten Gegenmittel

wegen genügenden vorhandenfeins ihrer natürlichen [lah
rung nur unvollkommen annahmen bzw. häufig überhaupt

verfchmähten. Die Unterlaffungsfünde des Frühjahrs rächte
fich denn auch im Sommer fchwer: die Mäufeplage nahm
von Monat zu Monat mehr zu und erreichte während der
Ernte ihren höhepunkt) fajweren Schaden ftiftend. Alle

hoffnungen, daß ungünftige witterungsverhältniffe die

Feldmäufe zum verfchwinden bringen würden, haben fich
fagt Dr. liorff, als trügerifch erwiefen; die plage ift

bis heute noch nicht erlofchen, fi
e

befteht vielmehr in un
verminderter Stärke fort und droht aufs neue großes Un

heil anzurichten.

Die Auswahl an Bekämpfungsmitteln
gegen die Mäufeplage if
t

heute nicht mehr fo groß wie in

Friedenszeiten; denn verfchiedene der beftbewährteften Mit
tel können heute wegen Aohftoffmangel nicht mehr her
geftellt werden. Indeffen befinden fich auch unter den noch
vorhandenen Mitteln eine ganze Aeihe von Giftftoffen,
die bei richtiger und vor allem bei rechtzeitiger Anwen

dung eine zuverläffige wirkung ausüben. wo deren Be
fchaffung mit Umftänden verknüpft if

t oder infolge der

vorhandenen Transportfchwierigkeiten zu lange Zeit in An.

fpruch nehmen würde, follte nach dem Bat Dr. Lia rffs
zunäch-ft zumechanifchenBekämpfungsmetho
den Zuflucht genommen werden. hier kommt das Er
fchlagen der Mäufe hinter dem pfluge, das Fangen der

Schädlinge in Fallen oder Erdlöchernj das überfahren der

befallenen Flächen mit fchweren walzen und das Auf
treiben von vieh, vor allem von Schafen und Schweinen,

auf die befallenen Felder in Betracht. Mit all diefen Me
thoden ließen fich nicht unerhebliche Mengen von Mäufen

vernichten. Das Fangen in Fallen wird allerdings zurzeit
nur da gefchehen können, wo Fallen - am beften haben
fich die fogenannten hohenheimer Aöhrenfallen bewährt
aus Friedenszeiten noch vorhanden find; denn Fallen find
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zurzeit im handel kaum zu bekommen. Dagegen if
t das

Zangen in Erdlöchern überall leicht durchführbar und ftellt

deshalb eine fehr empfehlenswerte Maßregel dar. Es wer

den dabei in die Fährten der Mäufe etwa fußtiefe Löcher
gegraben, in denen fich die Tiere mit großer Sicherheit
fangen und dann unfchwer durch Zerftampfen getötet wer

den können. Um eine Zuwanderung der Zeidmäufe aus

ftark verfeuchten Uachbargebieten zu verhindern) rät
Dr. liorff das Ziehen von Zanggräben, „auf deren
Sohle in Abftänden von einigen Metern etwa fußtiefe

Löcher ausgehoben oier Töpfe eingegraben werden“. Die

darin fich fangenden Mäufe find friih und abends zu fam
meln und zu tät-en. Das Überfahren von Befallsflächen
mit fchweren walzen if

t

befonders gegen Mäufefchäden

auf Uleefeldern mit gutem Erfolg angewandt worden. Es

werden dadurch nicht nur fämtliche vorhandenen Mäufe

durch Erdrücken getötet, fondern auch die Gänge und Baue

gefäfloffen und dadurch die Uleewurzeln wieder befeftigt.

Die Befchränkung der Ltriegszeit zeigt fich befonders

in der Bekämpfung der Zeldmäufe mittels chemifcher
Mittel, den eigentliäjen Mäufegiften. S-o ift das
äußerft beliebt gewefene und auch trefflich bewährte ftrhch

ninhaltige Giftgetreide wegen Mangels an Strhchnin nicht

mehr herftellbar. Das Gleiche gilt für die phcsphorhaltigen

Gifte, die phosphorpillen und den phosphorbrei; auch fi
e

konnten in der ltr-iegszeit nicht mehr hergeftellt werden, da

der phosphor von der heeresverwaltung befchlagnahmt
worden war. So bleiben in der Zetztzeit für den Rumpf

gegen die Feldmausplage nur mehr die bariumkarbonat

haltigen Mäufegifte übrig, die nach den langjährigen Er

fahrungen Li o r f f s fich aber auch beftens bewährt haben.
An Stelle des früheren bariumkarbonathaltigen Mäufe
brotes, deffen h-erftellung im liriege Schwierigkeiten be

reitete, gefchieht die Anwendung diefes Mittels nur mehr
in Form einer mehlartigen Maffe, des fogenannten Barium

giftmehles. Der Gebrauch des Mittels in der praxis kann

auf zweierlei weife gefchehen: entweder wird das Mittel

in trockenem Zuftande in die Baue und Gänge der Mäufe
eingeführt, oder das Giftmehl wird zuerft mit waffer zu
einem fteifen Brei verrührt und die Maffe dann mittels

Strohhalmen in die Mäufelächer hineingegebe-n. Die An

wendung des Mittels beruht in beiden Fällen auf derfelben

Methode: die Mäufe kommen beim verlaffen der Baue

mit dem Gift in Berührung, befchmieren ihr Fell und ver
giften fich dadurch, daß fie, in dem Beftreben fich zu
reinigen, das Gift ablecke-n. Diefes verfahren hat vor

allem noch den großen Dor-zug, daß eine Gefahr fiir andere

Tiere, namentlich Vögel, dabei gänzlich ausgefchloffen ift.
Als weiteres Bekämpfungsmittel kommen die M ä u f e e
thphusbazillen in Betracht, die bekanntlich unter
den M-äufen eine Seuche hervorrufen) an der fi

e in kurzer
Zeit zugrunde gehen. Der hauptoorteil liegt darin. daß
es einerfeits fiir andere Tiere unfchädlich ift, aber bei

Mäufen fehr nachhaltig wirkt, weil die erkrankten Tiere

die gefunden anftecken. Dadurch fallen namentlich auch die

immer wieder neu zuwandernden Tiere der Krankheit an

heim. „Außerdem“, betont Dr. ttorff, „verurfacht das
vorgehen mit Mäufethphusbazillen nur geringe lloften,

fo daß es befonders fiir die'Bekämpfung der Feldmäufe
auf großen Flächen in Frage kommt.“ wenn die Anwen

dung der Mäufethphusbazillen nicht immer den gehegten
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Erwartungen entfprochen hat, fo fiihrt tlorff diefes dar
auf zurück, daß die zur Einführung gelangten Bakteriew

kulturen zu alt waren und infolgedeffen ihre wirkfam
keit eingebiißt hatten.

Die wirkung von Giftmehl und Mäufethphusbazillen

if
t

nicht ganz gleichartig. während die Schädinge bei Aus

legung von Giftmehl fofort zugrunde gehen, läßt die wir
kung der Thphusbazillen meift kurze Zeit, etwa 8 bis

14 Tage', auf fich warten. Es if
t

deshalb eine kombinie

rung der beiden Methoden, alfa die Auslegung von Mäufe
gift fowohlf wie von Mäufethphusbazillen in allen den

Fällen dringend anzuraten, in denen fawohl ein: fafortige

Abhilfe, wie eine nachhaltige Bannung der Mäufeplage

geboten ift.

"kruppenüvungsplätze als 'Laim'
fchutzgebiete
In einigen Blättern if

t

kürzlich der wunfch aus:

gefprochen wordenf daß die Truppenübungsplätze in den

Dienft des Uaturfchutzes geftellt werden möchten. Diefer
Gedanke, der lebhafte Unterftüßung verdientf if

t

nicht

neu. fondern fchon früher ausgefprochen und teilweife
erfüllt worden. [lach Errichtung der Staatlichen Stelle

für Uaturdenkmalpflege in preußen erließ der kriegs

minifter 1907 eine verfügung, in der er die Intendan

turen und andere ihm unterftellte Behörden anwies, den

llaturdenkmälern Aufmerlcfamkeit zu fchenken und ihre
Gefährdung oder Schädigung zu verhindern. Die Inten
danturen wurden außerdem erfucht, ein verzeichnis der

auf den Truppenübungsplätzen und größeren Exerzier
plätzen vorhandenen L'laturdenkmäler aufzuftellen und

der Staatlichen Stelle zu überfenden. Es find dann im
weiteren verlaufe auch eine Beihe erfreulicher Schutz
maßnahmen getroffen worden. So nahm die Militär
verwaltung in Thorn einige Flächen des dortigen Schieß
platzes, die mit bemerkenswerten pontifchen pflanzen,
wie dem Steppengras (Ztipa pauuatu), der Zwerg

kirfche (Brunner frutiaosa) u. a., beftanden find, in

befondere Obhut und ließ fi
e in die Liarte des Schieß
plaßes als gefchützt eintragen. Die Zortifikation Grau

denz ordnete an, daß ein kleiner Beftand der Elsbeere

(Birus vorwinalia) bei der Zefte Eourbidre, der von

pflanzengeographifcher Bedeutung ift, möglichft erhalten

bleibe. von der Garnifonverwaltung halle wurden Maß
regeln getroffen, um dem wunfche akademifcher Areife
entfprechend eine kleine Moorfläche mit eigenartiger

pflanzenwelt im Gebiete des Exerzierplatzes bei Eröl::

witz vor tlultureingriffen zu bewahren. Die Intendan

tur des 3. Armeekorps forgte für die Erhaltung von

19 Eiben und einiger anderer Bäume im Lazarettgarten

zu Frankfurt a. O., die an den alten botanifchen Garten
der ehemaligen Univerfität erinnern. Im weften be

ftimmte die Intendantur des 8. Armeekorps, daß ein

zum wahner Schießplalz gehöriger kleiner See mit ur

waldähnlicher Umgebung unverändert erhalten bleiben

follte. An den Felfenhängen der Fefte Ehrenbreitftein

wurde der wilde Gol-dlaäc, das „Gelbveigelein“, von

der 7. Feftungsinfpektion gefchützt. Auch fonft find die

Militärverwaltungen den Uaturfäfutzbeftrebungen entgegen

gekommen, namentlich hat der Dogelfchutz vielfach eifrige

pflege gefunden.
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Über das Brutgefchäkt des Auerhubns
(fetrao urogallus 1:.)
[lach vierzigjährigem. eingehendem Arbeiten auf der

Fährte des ..alten waldvogels. des Stolzes des waldes“.

muß ih der noh immer nahgebeteten Meinung entgegen
treten. die hennen unferer Bauhfußhühner. und insbe:

fondere die Auerhenne. feien bei Betätigung des Brutge

fhäftes in befonders auffallender weife unvorfihtig und

einfahhin dumm. Aihtig ift. daß das Gelege mitunter an

Orten fih findet. die als klug gewählt niht bezeichnet
werden können. Dabei if

t jedoh zu bedenken. daß der 'diefe
Gelege auffindende Sammler. Jäger. holzkneht. hütbube
ufw. für das Erkennen von liaturgegenftänden geübte

Augen hat. während Laienaugen auh das in die Augen
Springende draußen in der natur niht fehen. niemand wird

z. B, Schmetterlinge wie Zinuropus tagt. liz-booarvpa
milliauserj. L0pl10pterz*rr aarruelita ufw. deshalb für
gewähnlihe Erfheinungen erklären mögen. weil der geübte
Sammler fie da in Anzahl entdeckt. wo der Unintereffierte
fie einfach überfieht. In der Ziegel ift das Gelege der
Bromhenne gut geborgen und verfteckt. und die brütende

henne felbft if
t oft fehr fhwer zu entdehen. eine Folge

ihrer einzigartig trefflihen Schutzfarbe. Findet fih doh
einmal ein Gelege - die Auerhenne if

t bei uns ausfhließ
[ih Bodenbrüterin _ an Straßen und Steigen. an lilafter
holz und auf offenen Shlägen. ja fogar nahe bei holzer.

hütten. Jagdfölden u. dgl.. fo berehtigt das noh niht

dazu. die Brüterin als einen Ausbund von Dummheit zu

bezeihnen. wie dies noch immer in gänzliher Unkenntnis

dcs mit mühe nur zu ftudierenden kulturflühtenden. edel

ften waldhuhnes gefhieht. Bücken in Menfhennähe. an

Straßen und wege. ift auh bei anderen Groß- und Alein.

vägeln. fogar bei Aabenartigen. fhon wiederholt feftge

ftellt worden. und gerade die letzteren gelten. und dies mit

Acht. als hervorragend varfichtige vögel von hoher Unter

fheidungsgabe. Um nur ein Beifpiel hervorzuheben.
kannte ich im hohgebirge den Ort eines Auerhuhngeleges.
der nur mit Umftänden zu erreichen war. Der Steig der

henne führte in einen bewahfenen Graben. dann hangauf
über einen windbruh. dann mit hohfprung auf eine ftet
nerne Rippe und von da in eine dihtverfilzte Mulde.

Sheinbar dumm wird die Auerhenne erft. wenn fi
e ihr

Gefperr führt. fi
e

if
t mir da voller Beforgtheit fiir ihre

ttüken fchon gleih einer haushenne vor den Füßen herum

SATZ-Ak
photo - papier-e u. (üemikalien
für wissenschaftliche u. [iebkaberauknakmen gleieh gut geeignet.

gelaufen. Sie if
t eben in diefer Zeit in erfter Aeihe die be

fargtefte aller Mütter. und zugleih if
t

fi
e dann ungemein

mutig. Die lträhe. die fih an ein Gefperr Auergeflüg
wagt. if

t verloren.

Das Gelege von 'Fett-ao urogallus zählt im Durh
fhnitt 8*]2 Eier. ganz junge. etwa 1_2jährige. und
ganz alte. dem Geltwerden entgegengehende hennen legen

weniger Eier. In den Ausmaßen fhwanken die Eier niht
erheblih. - 54-55 mtv :40-43 wm -. beträhtliher
find jedoch die Unterfhiede in der verteilung des Farb
ftoffes auf den Shalen. Die Shale if

t glatt und feinporig.
Die Grundfarbe ift lehmgelb. rötlihgelb oder rotbräunlih.
Daneben kommen Abtönungen bis in fattes lkaffeebraun
vor. Über die Shale hin verteilt liegen Flecken. wifhe.
wolken und Strihelungen. deren Größe. Tänung und An
ordnung bei den Eiern des nämlihcn Geleges recht ver.

fhieden fein kann. Die Brütezeit dauert 24 bis 28 Tage.
I. O [t kannte (Dtjhe Jägerztg.. [leudamm. Bd. 69.

Ur. 26) das Gelege' einer Bromhenne mit 6 faft ganz

weißen Eiern, Das Gelege befand fih vor einem Buhen
ftrauh im heidelbeerkraut eines alten Alefernbeftandes.

Ih hatte vor mehreren Jahren eine Auerhenne auf
dem Revier. die fehr gut ablegte. regelreht gefärbte Eier

zeitigte und ftarke Gefperre führte-_Infolge einer Laufver
letzung ging diefelbe henne zwei Falzzeiten hindurh gelte.
und als fi

e wieder aufnahm. legte fi
e 3 Eier von weißer
Farbe. Die ausgefallenen ttüken waren niht pigmentarm
im Gefieder und wuhfen fih zu regelreht gezeichneten
Stücken aus. Ih ftehe zu der Meinung. daß die verletzung
und der heilungsvorgang bei der henne eine derartige

Stoffwehfelftörung herbeiführten. daß fi
e niht imftande

war. den zur regelgemäßen Tänung der Eier erforder

lihen Farbftoff zu bilden. Die fpäteren Gelege wurden an

Zahl wieder ftärker und waren normal in der Färbung.
M, Merk-Buhberg.

Über [Zlitzlichtpbotograpvie
Von l)r. (7). Andrefen
Die Erfolge des Magnefiumblitzlihtes. welhes an:

fangs als Erfatz für das Tageslicht gelten follte. liegen

darin. daß es der photographie völlig neue Gebiete er

öffnete durh Aufnahmen. welhe vorher niht möglich

waren. Es geftattet in den Tiefen des Erdinnern zu
photographieren. alfo an beliebigem Ort und zu jeder
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Stunde der [lacht Aufnahmen zu machen. Das plitzlicht

hat der wiffenfchaft fchon unfchätzbare Dienfte geleiftet.

Anfangs verbrannte man das Magnefium in Draht
oder pandform an der Luft (langandauernde Zeitauf

nahmen). jetzt führen lichtftarke und rauchfchwache Blitz
lichtmifäjungen fehr fchnell zu Momentaufnahmen.

Schwierigkeiten bei plitzlichtaufnahmen können ent

ftehen: durch die harte. kalkige Beleuchtung. welche der

Magnefiumblitz ohne entfprechende porkehrungen erzeugt
und durch die perbrennungsprodukte der Mifchung felbft
und ähnliches mehr.

Mit hilfe einer ..Agfa“-Spezialplatte läßt fich die

fto'rende hörte der 13litzlichtbeleuchtung dämpfen. unbeab

fichtigte Entzündungen find bei vorfichtiger handhabung

unmöglich und natürliche Aufnahmen auszuführen.

An der liamera für Zlitzlichtaufnahmen if
t das wefent

liche die verknüpfung von Objektivverfchluß und Blitz

lichtlampe. Der perfchluß hat während der ganzen Dauer

des plitzes geöffnet zu bleiben. aber nicht zu lange vor

der Entfaltung und zu lange nach der Entfaltung des

13litzes.

*

Die Auslöfung von Objektivverfchluß und plitzlampe

hat gemeinfam zu erfolgen. es läßt fich dann der Zünd

zeitpunkt wählen und bei Tageslicht der richtige und befte

Augenblicke der Entzündung abwarten. Je intenfiver die
allgemeine Beleuchtung des Raumes ift. defto ungezwunge

ner wird der Gefichtsausdruck des Modells ausfallen.
we es angängig ift. find plitzlichtaufnahmen auch bei

Tage auszuführen. denn das Tageslicht *verleiht dem Uega

tiv oft einen weichen und harmonifchen Charakter.
Die gleichzeitige Auslöfung von perfchluß und Lampe

if
t gar nicht fchwierig. und es if
t die pneumatifche

Auslöfung der Drahtauslöfung vorzuziehen,
Don den perfchlüffen eignet fich am beften ein fog.

Zentralverfchluß (Eompoundverfchluß. Ernemann- oder

Urilosverfchluß).
*

Stellt man den perfchluß auf Vallftellung. fo öffnet

fich (das Vlilzpulver braucht zirka L--t/W Sekunden zur
Entzündung und Entwicklung) beim ßalldruck zuerft der

perfchluß. unmittelbar hinterher erfolgt der Blitz und nach

diefem läßt man inftinktiv den Ball wieder los.

Das Magnefium-plißlicht if
t die Lichtquelle der Blitz

lichtphotographie. Selten verwendet man Aluminium. mei

ftens das Magnefium. welches fehr auf der Erde verbreitet

ift. heute wird es durch Elektrolhfe von Staßfurter Ab

raumfalzen. insbefonders itarnallit. dargeftellt und ge

langt als pulver. Land und Draht in den handel.

Metallifch glänzend und filberweiß if
t es in frifchem

Zuftande. -

Magnefium verwandelt fich verhältnismäßig leicht
in Dampfform (es fchmilzt bei 8000() und deftilliert bei

Aotglut) und wird deshalb als Lichtquelle in der photo

graphie verwandt. Es vereinigt fich gern mit Sauerftoff zu
Magnefiumoxhd (bFZO). und geht der verbrennung die per

gafung des Magnefiums voran. fo bildet fiäj eine Flamme.

welche hauptfächlich blaue und violette Strahlen aus

fendet. Don allen künftlichen Lichtquellen übt nach Eder

das Magnefiumpulver bei der kürzeften perbrennungs

dauer den relativ ftärkften chemifchen Effekt auf Brom:

filbergelatine aus. wird Magnefium an der Luft ver
brannt. fo verfliichtigt fich infolge Mangel an Sauerftoff
ein beträchtlicher Teil unverbrannt als Metalldampf. wäh
rend bei richtiger plitzlichtmifchung das ganze Magnefium

zu Magnefiumoxhd verbrennt. Vläft man Magnefium in

pulverform in eine Flamme. fo verwandelt es fich i
n

Magnefiumdampf und verbrennt vollftändig bei genügend

vorhandenem Sauerftoff zu Magnefiumoxhd.

Zuerft verwendete man in der Magnefium-Vlißlicht:
photographie das Magnefium in Form von ..puftlicht'.
indem man das Magnefium durch eine brennende Flamme
blies. hier bedarf man einer plitzlichtlampe und der er:

zielte pliß ift von langer Dauer (etwa l/3 Sekunde).
Man wendet daher lieber Blitzlichtmifchungen an aus

Magnefium und fauerftoffabgebenden Subftanzen. Dei

Mifchung von Magnefiumpulver und folcher fauerftoff
haltigen Stoffe. welche ihren Sauerftoff in der hitze leicht
abgeben. erfolgt die Anfangsreaktion fo intenfiv unter Ent

wicklung fo beträchtlicher wärme. daß fich das Magnefium

explofionsartig in Dampfform verwandelt und teils auf

Ltoften der zugemifchten fauerftoffhaltigen Subftanz. teils

auf ttoften der atmofphärifchen Luft unter großer Lian
entwicklung verbrennt.

Auf tloften fehr vieler Sauerftoffverbindungen exh
diert fich das Magnefium zu Magnefiumoxhd unter Ent

wicklung einer Flamme. Geeignet dazu find folche fauer

ftoffhaltige verbindungen (Ehlorate. perchlorate. Uitrate.
perfulfate. permanganate. Ehremate. Superoxhde u. a.).

welche den Sauerftoff ganz oder teilweife endotherm ge

bunden enthalten.

Die Bedingungen für ein gutes Magnefiumblitzlicht find:

1
. per photochemifche Effekt (Lichtftärke).

*

2. Die Aapidität der Flammenentfaltung (Schnelligkeit).

3. Die Rauchentwicklung (raucharme Mifchungen).

4. Der Grad der Unfchädlichk-eit des entwickelten Aauches

für die Atmungsorgane.
5. Der Grad der Gefahrlofigkeit des gemifchten Blitz
pulvers.

In Betracht kommen für 131itzlichtmifchungen:
Eh l o r a t e (Aaliumchlorat und lialiumperchlorat. Kalium
permanganat und Manganfuperoxhd).

S u l f a t e (italiumperfulfat).

T h r o m a t e .

Uitra t e (Ualiumnitrat [Salpeter]. Ammoniumnitrat. Ui
trate der alkalifchen und feltenen Erden). Nr.131.

ZSSPÖZSSSSÖÖÖÖSSSSSSÖGSÖÖÖÖSZÖSPÖZ
0 0- " " 0 0
0 0 0 0
0 0 Der Fruhlmg 0

Z Z Z

Z Z

Bon E. A. Roßmäßler

Z Z

0

Z

Mit 40 Abbildungen

3 Z

Z Z

Geheftet 90 vfg.. geb. 1.70 Mart

Z Z

Z Z Theod. Thomas
Dei-[ag.

Z Z

o 0 Leipzig - o o
0 0 0 0

000S000*00-00Ö00000Ö00000000-00000000

atur“. Leipzig. llönigftr. 3. - Für
Die Annahmevon Anzeigen e olgt dura] Theod,Thomas
die 3mal gefpalteneMillimeter-zeilekoftetso pf.

Für die Redaktionve;annvort1.: prof. pr.13aftian Schmid in Münäien-Solln. Für Meere-Ungarn preßgefeÄiäf
verantwortlich: or. Friedriq

ttnauer in wien L7lll. - Manufkripte (nur Erftdrucke und redaktionelleIufchriften an die Redaktionder..
under-langt ein efandte Manufkrkpte wird keineGewä r übernommen. Aückfendungerfolgt nur. wenn porto bei efügt ift.

- Gefcbäftliwe
Mitteilun en un
verlag.

Geldfendungenan Theod. Thomas per-lag. Leipzig. Uöni ftr, 3. -
tpzig. tlönigftr. 3 oder durchS. wedel. kerlin-pankow. lleue S önholzerftr. 9

.

dkucbvon ballberg 8
e

püchting in Leipzig.- Alle Rechte. insbefonderedas der Uberlegung.vorbehalten.



W
W
U

' iiii
iii
ii|
1
[n
u
m
.i
i'i
ili
'ii
iii
ilm
m
ii.
i1
iii
iii
iiu
iiu
m
iiu
m
.i
.u
m
iim
m
u
n
im
iim
im
iim
m
iin

lli
ili
l
lil
lil
'i'
lll
ill
iil
lll
li'
ii'
ill
lll
lll
lll
lll
ili

iim
'li
lll
li'
il'
ll'
"

"l
lll
li'
l'l
'l'
iil
i'l
l

l'lilliilll'il'iiilil'll'iillliii"l|ill|l|i|i 'lllllillllilllll [lllllll'l'll'il'lili'ill'iiliili [iii'lliil ill'liilll]l|i|l|lilli|

EinbilligesBücherangebot :

Klaffifche Meifferwerke
populär-wifienfchaftliiher Äaturdarfiellung

-
Herausgegeben von R. Ö. France
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Reife in die Aequinoktialgegenden d
.

neuen Kontinents. Bon A. v. Humboldt. 1.Teil
Reife in die Acquinoltialgegendeu-»uiwr Bon A, v. Humboldl. 2. Teil .. ..
Beriuche- die befiimmten und einfachen Berhälinlfie aufzufinden- nach welchen die

Beftandteile der unorganifaien Natur miteinander verbunden find. Von Z
.

Berzelius
Die [flanze als Zaubermtttel. Bon br. F. Unger. Mit 3 Bildern .. .. ,.
Das Süßwafier-Aquartum. Bon E. A. Roßmäßler. Eine Anleitung zur Her
iiellung und pflege desfelben. Mit 50 Bildern ,. .. .. .. .. .. ..
Der Dietrich und das Weltmeer. Bon E, A. Roßmäßlrr .. ., ,. .. ,.

Grundzüge der Meteorologie in gemeinverfiändliaier Ourfiellung. Von E. A.
Roßmäßler. MitÖBildern .. ., .. .. . .. .. ,. .. .. ..
Das Wafier als Regulalor des Klimas. Bon E. A. Roßmäßler .. .. ..
Die Alpen in Natur. und Lebensbilder-n, Von H. A. o. Beriepfcb .. ., ..

(Die pflanze als Erregungs- u.Betäubungsmitiel. Bon br. F
. Unger. Mit 6 Bildern

Über die Berirbiedenartigkeit des Jiaturgenufies und* eine wifienlchaftliche Er
gründung der Weltgeieße. Von Wwßumboldt.. . ., .. .. .. .,

Die Entwicklung der Jiaturbefcßreibung u. Landichaftsmalerei. Von A, v. Humboldt
Der Frühling. Bon E. WRoßmäßler. Mit 40 Bildern .. .. .. .. ..
Aus den nördlichen Kalkalpen. Bon H. v, Barth. Erfieigungcn und Erlebnifi'e.
1. Teil. Mit 5 Bildern und Karten . .. .. .. ., „ ,. .. .. .,
Aus den nördlichen Kalkalpen. Bon H. v, Barth. Erjteigungen ufw. 2. Teil
Der Sommer, Bon GA. Roßmc'ißler. Mit JJ Bildern . .. .. .. ..
Naturgemälde. Von A. v. Humboldt ,. ,. .. .. .. - „ .. .,
Her-bft und Winter. Bon E. A. Roßmäßler. Mit 7 Bildern .. .. .. ..
Beiträge zur Dynamik des Himmels in populärer Darfiellung. Von 3

. R. Mauer
Bemerkungen über das mechanifaye Äquivalent der Wärme, Bon Z. R. Mayer
Bemerkungen über die Kraft der unbelebten Natur. Bon Z. R. Mayer
Raturbilder aus den Alpen. Bon A.Sef7aubacl7 ., .. . .. ..
Die Bewohner der deutfcden Alpen. Von A. Schaubarh .. „ .. .. ,.
Der Schifibruch der Antelope. Von G. Keule und O. G. Forfier. Nachrichten
von den pelew-Jnfeln in der Wefigcgend des Stillen Ozeans ., „
Flora im Winterkleide. Von E. A. Roßmäßler. Mit 52 Bildern . .. ..
Die phnfifcbe Geographie des Meeres. Bon M. F. Maury. Mit J Bildern ..
Die Grundlegung der Atomtheorie. Bon Z. Dalton. Mit 37 Bildern .. ,.
Anleitung zum prak.iirben Mikroifopieren für Anfänger. Von M. Gambera u.
M.Leuze. Mit13Biidern .. .. .. .. ., .. „ .. .. .. ,.
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preis zufammen nur 15 Mark
Bezug durch jede Buchhandlung oder durch

Theod. Thomas Verlagx Leipzig Königftraße 3
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SozialiftifcheWerle
des ruffifchen Keuolutionärs und pbilofophen

Fiirfi peter Kropottin

Die franzöfifche Revolution
Einzig berechtigte deutfaye Ausgabe überfetzt von Gufiao Landauer*- 2 Sande. 566 Seiten. Geheftet M. (3.-- gebunden M. 7,80

Noch nie vorher ii
i une tn [o klarer. fo zwingender. fo alle Einzelheiten in ihrennatürlichenZuiainmenbängenbtndender

Darftellungein Geiamtbicdder Revolutiongegebenwerden; nochnie habenwir to deutlichgefeden. in weicherdrangdol'l
fürchteriieben(age zwil'chen , '

Krieg. Znvafwn. Landesverrat und Gegenrevoiution
eingeprefltdie Republikund Verfali'ungna. dur-hießenmußten. Selbft die grauenhaftenparieitämpfeder letztenZeit dee
Sehreäeneregtmentewerdenuns in dieferDarftellungverfiändiicher.als fie ee uni je vorhergeweien[einkonnten.

:Zi-'literftir Bitch-erfreunde.
Dax!Both if

t mitfiarkel'periöniieherTeilnahmegefairiebenunddie:Revolutionimmerals VorlpteiderKämpfe,die untereZeit
bewegen.betraa7tet.Der Vertafi'erzeigt.wie dieverfrhiedenenfozialifiil'thenRichtungenneuererZeitalle in direkterGefwicäyter
und Zdeenioige in der franzdfilihenRevolutionihrenllrl'prunghaben. Archiv fiir Sozialwiifenl'chaftund Sozialpolitik.

WMV..7"...4 „

Ideale und Wirklichkeit

in der ruffifchen Literatur
Autorifierte Überfeizung deforgt von B, Ebenfiein

408 Seiten. Großoitav in vornehmfier Yusfiattung. Geheftet M, 6.-. gebunden M. 10.
Wte eineSphinx erfrbeintune das heutigeRußland. Maifelhaft(einWefen. räifelhaft[einLeiden.ratielhaftkeineKunii.
Kropotlin verfilmt"une denZutammenliangder ruffifrhenLiteratur rnit dengewaltigenBewegungen.die das Hundert
rnii'iionenreiehert-*hütterihaben.naihzuweifen.(fine Erkenntnisachtaus der .Lekiitrehervor: Die Gefrhiihieder rulfilctien
&Literatur ti

k mit Blut gelchriebenworden. Man verliebtdasRußland von heutenur. die wildeVergweifiun und tiummc
Reiignation. wennman [ichvon einem lo irefiltaienKenner feine' Llateriandeel.wie Flirt' Kropotkin es i . die Kinder
getwimtefeinerKeuoluitonenerzählenläßt. Die Zeit.
Diefes Werk ftellt die [illie. aber ungeheuerbcdeutungeioolkeRedolu'iondar. die im

Geiftesleben eines geknebelten Volkes

a
) vollzogenhat. So if
t es einDokumentvonbleibendemWerte. iind unter den zur Zeit [o Zahlreiih'

"lil-tenen
Werken

berRußland beanfpruaytee"einenerfienplatz. * Der eteArbeiter.

GegenfeitigeHilfein derC-ntwicklung
Autorifierte deutfche Ausgabe beforgt von G. Landauer

(uxuMiusgabe in Groß-Olten). Orofchiert M. 9.60. gebunden M. 14.40

Volksausgabe unter dem Titel; -

Gegenfeitige Hilfe in der Tier- und Menfchenwelt
Orofchiert M. 2.50. gebunden M. 3.60

:das Buch [
jk cin HÄcnbuih im wahrenSinne desWortes. ein hohesLied der Iiiiihftenliebe.ein frommesBuch rnWte

ich lagen.obgleichder großeGelehrteund edleMenflh gewißaußerhalbdes Erhaltene'jederKirche lebt.

Niemand. in dem ein Funken foziaien Empfindens lebt. iollte es fich bei-tagen.
dies wunderbare Buch zu leien

und das Weltbild. das Kropotlin in ficherenund mildenLinien gezeichnethat. in fichaufzunehmen.Denn mit demhohen
ethifQenWerte dee"Buchesgeht

eine herrliche. krifiallklare Sprache und Oarfiellung
Hand in Hand. [o daß es dem gclchrtenManne wie dcmeinfahen.mit gctundemMeniihenderfiandebc abienArbeiter
gleich[ehrempfohlenwerdenkann. , (iierarithe Rundlayau.

Dari ifi einesder wenigenBücher.dae denMenlihen tröfien und dura)denTraum einer'HönerenZukunftfür die troll
lofe Gegenwartenttcha'digenkann. . NeuesWiener Tageblatt.

Theod. Thomas Verlag. Leipzig. Könjgflraße 3
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(Illuftriete
Halbmonatsfhrjft für NaturfreundeS“...R

1918/19

Organ l

i x

der Deurfchen nnd Ötierreichifchen Uaturrv. (Hefellfchaji

Hera aeg-ber: prof.DehatiianSchmid uDrCThe'iug

J Inhaü
Seite Seite

Urgefteins- und liaikflora der Alpen in uWnomifÜe gundfchau
ibm* verfchieden?" wirkung auf den Aftronomifrhes im monat Juli 1919.
Beobachter. von Brof. Dr.l:.l:ämmer- k von m„ Ukivm, graufe a _ - ' * 145
mayr. mit 8 Abb. (nach krance) , 133 -

Deutfäzeylatinlagerffättm vonwßeyer 137 Ans allen Sebieten.

die MOMO-ten moormpen. von Kober.
Lin Beitrag Zur Bfyhologie des Rinde-z 147

yojonjg_ gm 7 mvv' _ _ _ _ . 138
platin in Spanien. von lo.heher , 147

u Die Bekämpfung des Luftfahrzeüges . 148

Bhotographie. _
s> - -

Aatfchläge fiir photographifrheyfianeen- 7 Beiblatt*

bildner, .Unbekanntes nnd Bekann- Ü" uni?" Mitglieder - e - - - - 33*

1.33)_ von u_ rt_ oemmej _ _ _ 14] von unteren Ortsgruppen . . . . . 33*

von unferen Mitgliedern “
. . . . . 34*

ornithologifche Mitteilungen. Anfragen -- Antworten

Dogelwanderungen an der deutfchen (iterarifches. , . . . 35*

Üordfeeküfte. von H
. khilippfen . 143 Aus lnduftrie. handel und Bewerbe . 36*

Deutl'cbe Aaturrvif'fenfcbaftliche Gefellfchaft
Gefchäf'tsf'telle: Theod. Thomas verlag, Leipzig

Jährlich 24 Hefte mit feffelndem Text und zahlreichen Abbildungen, fowie 4 wertvolle, reich illuftrierte Vühe'
hervorragender naturlundlicher Schriftlteller. Preis nur 8 Mark. Einzelheft 40 Vfg.

., .ed
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ceipzig
Unfere Zufammenkünfte finden künftig nicht mehr im

(befellfrhaftshaus „Metropol“, fondern im Liofental
Uafino, Aofentalgaffe 8 ftatt.
die nächften vereinsabende find am 27, Junif 11. und

25. Juli und dann alle 14 Tage, Beginn der vereins
abende pünktlich 8 Uhr. _ Griffe - auch Damen _
find ftets willkommen.

näheres über vorträge und andere veranftaltungen
durch die (befchöftsftelle der D.ll.(i5.' Leipzig, tlönig.
ftraße 3.

-

Frankfurt a. m.
Tütigkeitsfolge:

l) e r f a m m lu n g e n finden an jedem dritten Don
nerstage im Lilonat ftatt.-Alfa am 19.Juni (fällt aus)
u. 17. Juli abends um 7 Uhr (bei polizeifperre um
10 Uhr und fpäter erft um 71/2 Uhr) im vereinslokale
Zehleidenerk, Ecke Zehleidenftraße und Mittelweg. (Straßen.
bahnhalteftellen der Linien: 7 u. 8 Tate Efchenheimer
Anlage u. Icheffelftraße, 7 u. 11 Ecke Tekenheimer Land
ftraße u. Llofclftrafze, 11 u. 12 Ecke Oederweg u. Fichard
ftraße.) - Für die nächfte Zeit find zwanglofe Zufammen
künfte mit Referaten aus unf-erem mitgliederkreife in Aus
ficht genommen.
A u s f l ü g e finden an jedem erften sonntag im

monat ftatt. -- 'der närhfte am Sonntag, den 6. Juli,
In Anbetracht der fehwierigen verkehrsoerhältniffe und
der unmittelbaren flähe des von den Franzofen defekten
Gebietes können oorerft nur kleinere Vernderungen in

Ausficht genommen werden, Llüheres in den jeweils vor
hergehenden verfammlungen,

Nachruf'.

illufeumsbefichtigungen und aftrono

FreundenundMitgliedern diefrhmerzllcheflach
rirht, daßunfervorftanoßmitgliedundtreuerFreund

herr heinrieh bock
*Leutnantd. Landwehr, Ziitter d. Eifernen kreuzes l. u. 11.1(1.)
von feiner fchwerenverwundung kaum genefen,der iückifrhen
Grippe am 27. Februar 1919erlegenlit.
Zeieektvon einemunermüdlichenFleiße und ausgeftattetrnit

reich'temwillen hat der verblieheneieit [einemßeitrilt zur Ee
felliihaft uns feineLiraft in vollem Maße gewidmetund uner.
müdiiai für das (bedeihenunierer Velirebungen befondersauf
dem Gebiete der wiffenfrhaftiichenFührungen und wanderun
gengewirkt.
bis tn denTod unferer(beiellfrhaftgetreu.hat er nochauf dem

Iterbebette feinenletztenvortrag über „die Atlantis und ihre
Kultur" ausgearbeitetundfichmit neuengroßenplanen iiber die
AusgeitaltunguntererOrtsgruppe nachdernlit-legegetragen.
Es wird uns eineEhrenpflichtfein. diefe[eine(bedankenaus

zuführen und wir werdenunferemtreuenFreunde ftetsein ehren
volles Andenkenbewahren.

deutfche Aaturwtffenlaiaftliehe Gefellfihafh
Ortsgruppe Frankfurt' a. rn.

der vor-[land.
Alfred Zihüße. Carl heinrlch.

Bon unferen Ortsgruppen

mifche Beobachtungen finden von Fall zu Fall
ftatt. liüheres in den verfammlungen (fiehe oben),
Zu allen 1.)eranftaltungen7 welehe für die mitglieder

völlig koftenfrei find, wird um zahlreirhes Trfeheinen ge
beten. Gäfte find herzlichft willkommen. Jede Auskunft
erteilt unfere (befüfäftsftelle Oberweg 541.
Tätigkeitsbericht über die Zeit
vom 1. Januar bis 30. April 1919.
589. - 9. Januar 1919.- 3-10.verfammlung.
590.- 23. Januar 1919.-- 341.verfammlung.- defirhtigungder

von der Familie unteresoermißtenmitgliedes geftifteten.hero Zild
monfehen herbarien“.
591.- 6. Februar 1919.- 342. verfammlung.
593.- 20.Februar 1919.M 3-14.derfammlung.
595.- 6.mai-3 1919.- 3-15.verfammlung.
596.- 20.märz 1919.- 345.verfammlung.- In den verfamm

lungen 340-342 und 344-346 allgemeineßefprerhungen,kurzeReferate,
Uermiichtes.
592.- 15. Februar 1919 - 343.1Jerfammlung.- Lichtbiideroor

trag des herrn T. heim-ieh:.der Frankfurter wald und [eine(befehle-htc.“
594.- 23.Februar 1919.»- 123.Ausflug. wanderung durehden

Frankfurter Ztadtwald im Anfchluß an den vortrag am 15. 2.1919.-
Zaüffenhäuferwarte-Landwehr-wildhof>Grafenbruch-Qffenbach a.m.
597.- 6.April 1919.- 347.1)erfammlung.- AußerordentlTeneral

oerfammlung: die weitereAusgeftaltung der Frankfurter Ortsgruppen.
598.- 24.April 1919- 348.verfarnmlung,- verlefung deshin

terlaffenenvortrags unteres verbliihenen vorftandsmitgliedes heinrirh
bock: ..die Atlantis und i re kultur “ - Referat T. heinrith: ..mega
lithifrhe Kultur in unferer egend',
599.*- 31.Januar 1919.- verfamrnlungunferer„deutirhenmikro

logifehen Eefellfehaft“: Liihtbildervortrag des herrn Zeliachini, „der
menfrh ook 100000Jahren“.

[Kaffe]

flach einer paufe von ca. 2 Jahren hat unfere Orts
gruppe nunmehr wieder ihre Tätigkeit aufgenommen. Es

if
t als erfte Aufgabe folgender vortragszhklus angefelzt

worden:
vom Leben und porn Tode.

Ausgewählte tiapitel aus der Lebenskunde.

1
. was if
t Leben? - 2. Aus der (befchlrhte von
der Anfchauung des Lebens. »-- 3. das protaplasma als
frhaffende Grundlage alles Lebens. _ 4. welches find
die Laufteine des lebendigen Leibes? - 5. Der Zell
kern als Zentralorgan des Lebens und der Fortpflanzung._ 6. Einheit in Leben und Liebe bei der Zeugung. >
7. Unterfchiede in der Ernührungsweife von pflanze und
Tier. - 8. wie ift Leben geworden? _ 9. Die Frage
von der Lebenskraft. - 10. Tod und Unfterblirhkeit.
der Zhklus beginnt am Freitag, den 6. Juni.

Dozent if
t der yorfilzende der Ortsgruppe, herr prioat

gelehrter F e r din a n d l) e r g i n. Anmeldungen zu den
vorträgen find an herrn vergin zu fenden, deffen Auf
lehrift lautet: Uaffel-wilhelmshöhe, Landgraf Rar(
ftrnße 211/4. Tel. 1370.
vom 1

. Juni ab finden bei gutem wetter alle
Zonntage vormittags 10 Uhr gemeinfame
Exkurfionen unter fachmännifcher Führung ftatt.
'diefelben finden teils auf wilhelmshöhe (Treffpunkt:
Tndftation der elektrifchen Zahn), teils in der tiarls
aue (Treffpunkt: Zehc'ine Ausficht) ftatt. Ts find hhdro
biologifche, botanifehe und geologifche Exkurfionen ge
plant. Unfere mitglieder werden gebeten. flaturfreunde
ihres Bekanntenkreifes auf diefe lehr- und genußreirhen
Spaziergänge aufmerkfam zu machen.



von unferen Mitgliedern

Von unferen Mitgliedern
W

wir bitten unferemitglieder. uns bei derBeantwortung der Anfragen zu unterlliißen und Erfahrungen. Beobachtungenufw.-- mögliehftkurz gehalten - an dieferZelle-allen_l'laturfreunden zugutekommenzu laffen.
Anfragen

680. - Feiert in f. Wo könnte ich wohl näheres
erfahren über die fpraihliche Entftehung und Bedeutung
unjerer altdeutfchen [lionatsnamen. wie hartung ufw.
Ich habe nirgends genügende Auskunft erhalten können.
vielleicht if

t jemand in der Lage. Literatur nachweifen
zu können.

081 - fiineberg in L1. Ich bitte um Auskunft. wo
ich zum Anlegen eines wiffenfahaftlirhen herbariunis Zn
ftrumente. Gitterpreffe. graues Filtrierpapier. weiße Ein
legebogen ufw. in guter Ausführung bei aniiehnibaren
preifen erhalten kann, Auch wäre mir eine frhriftliche
Anleitung zum pflanzenpreffen fehr erwünfcht. vielleicht

könLte
mir ein verlag bzw. Gefchäft namhaft gemacht

wer en. -

683. - ktiemann in d, Wo findet man llaheres über
die 'durrharbeltnng des ll'laterials. welches llanfen im
Zihlnßworte feines Werkes ..In nacht und Eis" auf Z. 502.
Band ll als beoorftehend erwähnt. Es handelt fich.,um
die Gisdrift im polarmeere. non der llanfen vermutet.
fie falle nicht ganz mit der vorherrfchenden Windrichtung
zufammen. Der höchft merkwürdige Berlauf der Linie.
längs deren die Eisfrholle mit llanfens schiff über die
llleeresfläche getrieben wurde. und die Beobachtungen

llanfens über die Gispreffungen find geeignet. maniher
lei Folgerungen iiber die Eigenfchaften des nördli en
polarmeeres zu ziehen. und möchte ich mich gern niJher
dariiber informieren. wo und wie folche Folgerungen ge
zogen find.

08.. - Wohntopf in b. Wie berechnet fich fiir
*doppelfterne die Formeln : Ill/3 (N73. wo rr die halbe
große Achfe der Bahn der Doppelfterne um ein gemein
fames Zentrum in Erdbahnhaibmaßen. ill die Gefamt
-maße des Zhftems in Zonnenmaßen und l] die Umlaufs
zeit in Jahren ift? - Was ver-fteht man in bezug auf
die liotationselemente der Zonne unter der ..Länge des
auffteigenden ltnotens“. wie groß if

t

diefe und in wel
chem ltoordinatenfhftem (Ekliptiki) wird fi

e gemeffen?

Antworten
039. - J. keller in l't. Die Bingerfche Löfung. wie

ich fi
e Ihnen angegeben habe, ftellt die Originallöfung

dar. Adrenalin wird wohl in beftimmten Fällen zugefctzt
werden können. um den Blutdruck zu erhöhen. hochftens
wenige Tropfen der l/W... Adrenalinoerdiinnung. Die An
gabe bezieht fich auf 100 (7(-111.Darin werden alfo die
0,6-0,8 ltochfalz. 0.04 ltaliumchlorid ufw. gelöft. Die
Dofierung der Bingerfehen Löfung richtet fich nach Schwere
des Falles. 200 ccm. 1/2 Liter ufw. Außerdem darf fie

nicht von Laien benutzt werden. Zie wird intravenös
angewandt. llur auf ärztliche verordnung und Rezept.

Br. Zpier.
042. - Sr. herr-mann im Felde, lil. [leeren (nicht

linz-a): Ztellung ini Ihftem (nach Engler-prantl): Subti
terae-Enlopiirlloiclone. (Bei uns einheimifche Gattung
der Familie: tlg-perjauiii). Alfa keine itanifere! ver
breitung: zwölf Arten in Cehlon. hinterindien. Borneo.
auf den philippinen und im öftlichen himalaha. Art
Zenegalensjs mir unbekannt. hohe Bäume mit gegen
ftändigen Blättern, vier llelchbliitter. vier Blütenblätter.
ein Griffe( mit oierfpaltiger llarbe; Fruchtknoten ein
fiicherig. _ ..Barwood": l'teroenrfiiis Zaiitnlojaoa
lu'l-lt-r. foll. wie es a.a.ty. f.,'i)ie natürlichen pflanzen
familien“) heißt. diefes holz liefern; die genannte ..fehr

zweifelhafte“ Art lebt im tropifrhen Weftafrika. Zhfte
inatik: Nagiiiuiiiosaa; l'ufiilioinitno, Daibergiene
1't01*11(*711*fiiii;io.
llll. Eine Gattung „Berlin“ exiftiert wohl nicht.

Jedenfalls if
t bereitet uiticiu. .Tiers gemeint. Zhfte

matik: lWeiiinoeae-laaeineae; keine ..pinee“. drei
Arten der Gattung im tropifchen Brafilien, Bäumchen
mit abwechfelnden. kahlen. faft lederartigen, kurzgeftielten
Blättern; kleine Blüten in lockeren. achfelftändigen liifpen,
Blütenblätter fleifchig. fiinf. länglirh. Fruchtknoten läng
lich kegelförmig. feidenhaarig. (Blüte abgebildet in Engler
prantl. ill.. 5. 5. 251.) Johannes Alexander Araufe.

“665. - Rotfehlld in f. Cine wiffenfrhaftliche Be:
arbeitung des Falles ..Zrhinkel“ diirfte kaum vorliegen.
Ich habe in der umfangreichen Bibliothek des neuro
logifchen Inftituts der Unioerfitiit Frankfurt alli. die
gefamte einflhliigige Literatur daraufhin durchgefehen und
nichts gefunden. Es if

t

auch fehr unwahrfcheinliih. daß
der Fall bearbeitet ift. da es fich um eine jedem patho
logen bekannte Erfcheinung poftmortaler verände
rung handelt. Bei Eröffnung des Zehddels längere Zeit nach
dem Tod findet man oft blafenartige Gebilde. die durch
Zcrfetzung von Gehirnfubftanz eiitftanden find. mit dem
Zuftand des Gehirns wiihrend der letzten Lebenszeit
hat diefes phlinomen gar nichts zu tun. Es liegt daher
auch gar keine Berechtigung vor. derartige Befunde für
die pfhchologie anszubcuten. Wenn das dach gefehieht.

fo if
t das entweder ein Beweis. daß der Zchreiber es

nilht für nötig hält. fich erft zu informieren. bevor er
feinen Lefern feine „Weisheit“ auftifcht; oder er weiß
wohl. daß es fiir feine Märchen eine Aufklärung gibt,
fehr-ut fich aber die Aufklärung zu fnrhen. weil damit
fein ltartenhaus zufammenfc'illt. In beiden Fällen if

t es.
bei dem gegenwärtigen Ztand unferer hirnforfrhungscr
gebniffe. eine Ichande. daß folrhc Schriften überhaupt
im 20. Jahrhundert noch gedruckt werden.
Wer fich iiber folche Fälle nom tatfächlirhen Fehlen

des Großhirns unterrichten will. der lefe „L, Gdinger
und B. Fifrher. Ein lilenfrh ohne Großhirn“. Bonn 1915.
verlag non lil. hager (Archiv f. d

.

gef. phhfiologic,
Bd. 152). Ähnliche Fälle find weiter von Wiehura. Brau
wer. Zeichner befchrieben. Eine gute Gefamtdarftellung

hat p. Ernft (mißbildungen des lleroenfhftems) in Zrhwal
bes ..Morphologie der mißbildungen des lllenfihen und
der Tiere“. 2, Abt.. 2

,

Rap.. Jena i909. gegeben.
])r, G. Dennler.

671. - Trommsdorff in G. In heft 13./14 ftellen
Zie die Frage: Woher kommt es. daß die Zonne beim
Aufgang dem Beobachter größer crfrheint als im übrigen
ver-lauf am himmel? Diefe und ähnliche Fragen wer
den in der Literatur des öfteren angefchnitten. 'die
Antworten fallen fehr oerfehieden aus und befriedigen
fonach natiirlirh nicht. Diefe verfchiedenheit ift auf
fallend und man möchte behaupten fubjeietioifch. Ich
habe mich aus ,Ioiiderintereffe in aftronomifrher hinficht
40 Jahre betätigt und bin natiirlich auch auf die Er
fchelnung geftoßen. die obige Frage zum Gegenftand hat.
Sie läßt fich jedoch im Rahmen einer „Antwort“ nicht
beantworten. da zum Verftiindnis eine langere Erklärung
notwendig ift. Joh habe einen vortrag. den ich vor dem
itriege einige lllale gehalten habe. auf Wunfrh der 5u

hörer als Nanufkript drucken laffen. _Darin if
t

auch
der erwähnten Erfrheinnng gedacht. Ich ftelle diefes Werk

rhen ..llann der Ulenfeh das Wetter beeinfluffen?“ den

Lefern der ..llatur“ fiir 1,- u lilark gern zur Verfügung.
poftf-ekretär A. Walther.
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Urgeftoins- und fialkflora der Alpen
in ihrer verfchiedenen wirkung auf den vofehauer

Von Prof. i)r. 1:. cämmermour
"

mit 8 Abbildungen (nach France)

Der landfchaftliche Charakter des mächtigften
Gebirgswalles Europas, ->- der Alpen tritt
uns bekanntlich in jeweils fcharf gefonderter Eigen
art entgegen, je nachdem wir uns in ihrem mitt-'
[eren, aus Urgeftein beftehenden Teile, oder im
Zuge der nördlichen oder fiidlirhen Raikalpen
bewegen. Die Großartiglreit des Gefamteindruclres
beider fo grundverfchiedener Gebiete diirfte fich im

allgemeinen fo ziemlich die wage halten, wenig

ftens was den weftflügel und das mittelftüclr des
Alpenbogens betrifft, während fich diefes verhältnis
im Oftflügel, fpeziell in feinen letzten Ausläufern,

erfirhtlich zuungunften des Urgebirges zu ver

fchieben fcheint. Der hähepunkt des alpinen Charak
ters wird ja zweifellos erft in der Region des
ewigen Eifes erreicht und in diefem punkte find
ja die weft- und mittelalpen mit ihren ausgedehnten

Zirnfeldern dem öftlichen- Teile, in dem fich diefe Er
frheinungen im Ualkf wie im Urgebirge nur in viel

befcheidenerem Maße wiederholenf an und fiir fich
überlegen, Fiir unfere Zwecfre, die Frage nach der
landfchaftlichen wirkung, 13ewertung,'
und ihren Urfachen - der pflanzenderlre einer
feits des Ualkes, andererfeits des Urgefteins
in den Alpenf die ja freilich untrennbar verknüpft 'ift
mit der geologifäfen Gefamteigenart beider Gebiete
»- kommen ausfch-ließlich die der Zedeckung "des

Eifes ermangelnden höhenregionen des Oftalpen

flügels in Betracht, wobei ich aus naheliegenden
Gründen zunächft fteirifehe verhältniffe berück
firhtige. die ftärlrere Anziehungskraft, die der L( a l li

auf den Strom der Aeifenden und Touriften ausübt7
findet zunächft eine wenigftens teilweife Begrün

dung darin7 daß eben der aus diefem Geftein auf
gebaute Alpenwall als erfter fich dem vom norden
kommenden wanderer deutfcher Zunge, - und diefer
ftellt ja das hauptkontingent zur Zefuchsziffer

unferer Alpen,
Y entgegentürmt, Aber noch eine

ganze Reihe anderer momente fpielen damit und

müffen zur Erklärung herangezogen werden, warum

diefe Formatiow wie faft jeder Tourift beim durch
blättern feiner Aufzeichnungen finden wird, ihn
zum erften male, und dann immer und immer
wieder,

-q
aueh wenn er den Urgebirgsanteil der

Oftalpen kennen gelernt hat, in ihren kann zog.

IG kenne die Alpen felbft viel zu gut, um nicht

l

zu wiffen, ein wie fchwieriges Unterfangen es ift,
die grundfätzlirhe verfchiedenheit des landfchaftliäfen

Charakters der beiden hier gegeniibergeftellten Ge

biete lrurz und doch erfchäpfend zu formulieren. Und

doch will es mich bediinkren, daß die kürzefte und
prägnantefte Faffung noch immer die ift, daß im
Ualk Fels und Arummholz, im Urgebirge
U) ald u nd Watte jeweils kulminiert und damit
den Ton fiir das Landfchaftsbild und feine Bewer
tung angibt. Das ganze problem des modernen
Alpinismus, gewiß eines der vielfeitigften und
verwickeltftenf rollt fich da vor uns auf: was uns

zur alpinen Uatur hinzieht und wie fi
e

fich im Auge
des 'Einzelnen wiederfpiegelt; wobei von Anfang an

gewiß die größten verfchiedenheiten der individuellen

Aealrtion denkbar find, andererfeits aber ebenfo
viele gemeinfame Quellen und Richtlinien des

Alpinismus. Ob man bloß das erhebende ausfchließ
liche Gegenüber mit der natur in ihrer groß
artigften Form fucht und das unnennbare Gefühl der
Gipfelfreude ausboften, oder auf fchwieriger
Zahn feine L

i räfte mit den Urgewalten des hoch
gebirges meffen und fie meiftern will, oder als

Z o r f rh e r der unendlichen Anpaffungsfähiglreit und
dem leßten Ausklingen des Lebens auf hochragender
Zinne nachgeht7 die unabläffig im felfigen Antlitz der

Erde furchenden und formenden Liräfte verfolgt und

mit Weiße( und hammer dem harten Itein Zeugen

feines werdens, verfteintes Leben von ehedem ent

loclrtf
- in allen Fällen fcheint fo ziemlich unwider

fprochen die Uatur in den Kalkalpen mehr
zu bieten. Gipfel des Aalbes eröffnen vermöge ihrer
Form, häufig ifolierten Lage und der Eigenart

ihrer Umgebung oft fchon bei verhältnismäßig
geringer höhe eine ungleichlich lohnendere und um

faffendere Umfchau als ihre Urgebirgsrivalen.
Liamine und Grattiirme, hunderte von [liefern

zur Tiefe ftürzende Zelswändef von fchmalen Aafen
bändern durchquert, fchartige Uarrenfelderf ftein
frhlagbedrohte Rinnenf und damit ebenfo viele Ge

fahrenmomente und Anläffe zur Betätigung über
quellenden Uraftgefühles, ungebändigten Jugend
mutes, find der welt des Uallres ebenfo eigenf wie
der des Urgebirges (in feiner hier begrenzten Aus
dehnung) fremd. Auch für das Studium der Erofions
erfcheinungen, im befonderen der verkarftung, für
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Abb.1. Legföhre.

die Qußbeute an Zoffilien erwächft'dem Zerfiher
im lialle ein ungleichlich weiterez und dankbareres

Feldder Zrtätigung. lZleibt alfa noch zu unterfuchen,
0b und inwieweit etwa auch gleich heroorftehende
Vorzüge in der vegetation des Rache-Z gegen
iiber der deZ Urgebirges gegeben find. begleite
un8 darum der geneigte Lefer in verfolgung diefeZ
uns gefterliten ZieleZ in Gedanken zunachft auf der l

wanderung zur höhe eineZ Gipfelß der nördlichen
Uallealpen*).
Wenige Stunden Fahrt haben uns aug dem

dumpfen t-"ttem der erwaehenden Großftadt in die

befreiendef niorgenfrifche Uiihle einer voralpenland

fchaft von etwa 60() rn Seehöhe gebracht. Ein

fich zufehendZ verengerndez Seitentalf da8 an feiner
Mündung einen breiten, weißen Schotterliegel ab
gelagert hat7 nimmt ung auf, Und in feinem hinter
grunde, aufgereckt über da5 Grün der waldigen Vor
bergef ftellt fich, fchon von weitem fichtbar und

lachend, da8 glattef weiße Gewande des Ualkes auf,

auf deffen Sinnen wir im Glanz der t-'lbendfonne
unferen Fuß zu fetzen gedenkenf nicht in der ruhigen
*Stetiglieit einer gerade verlaufenden llammlinieF

vielmehr im rafehen wechfel heck anfragender
Spitzen, fcharfgefägter, kurzer Grate und ifolierter
Jacken. Diefe vorriicktung dez von uns ge
wählten Zielez in unferen GefichtßkreiZ gleich zu
Zeginn des Znftieges, die unfere ganzen Sinne ge
fangen nimmt, diefe geiftige A ntizip a tio n fozu
fagen unferer Tageßleiftung bringt etwas Zefeuern
deZ, den Schritt unwillb'urlich Zefliigelndes mit fich.
ktiiftig fchreiten wir iin mählich anfteigenden Tal
grunde aufwärtsf begleitet vom Laufchen deZ

*) Der nachfolgenden Schilderung ift, unter abfichtliiher
Vermeidung einer ftärkeren Betonung de8 fpezififrhen Lo
kaltiolorites -, eine Zefteigung des hochfchwab (2278 m)
iu Oberlteiermarti zugrunde gelegt.

kriftallklaren Zergbachez, den Erlen
auen umfäun!en. Immer mehr ver

engt [ich die Talfohle, rücken die beider

feitigen hohen an den Zach, fo daß bald

nur mehr ein fchmaler Steig neben dem

in rafcherem Gefälle zutal eilenden (be

wäffer bleibt. Immer häufiger und in
größerer Ausdehnung tritt an den hän
gen und Zöfchungen der naäete Uallifels
in den abfonderlichften vermitterungß
formen, im Zachbette vom Waffer ab

gefchliffenez und durchfa'gteZ Geftein zu
tage, gewinnt das hochtal ftellenweile den

Charakter einer richtigen Alamm. In
der Tiefe brodelnde waffer und auf
fpriihender weißer Gifcht, den die nieder

fteigenden Fichten trinken. Rechts und
linkz brechen aus dem fchütteren wald, der

[ichmühfam auf den fteilen hängen behaup
tet, weiße Schuttftröme hervor und mit

ihnen fchiäit uns da8 hochgebirge, da8 fich
mehr und mehr im Anftiege unferen Blicken

entzogen hat, neuerdingz einen Gruß,
einen Strauß der lieblichften, hoehgeborenen

llinder Floras, wie voraus gefandte, ftrahlende
heroldef die da melden: Sehet und eilet! Da oben

auf den lichten hohen harret Euer ein wundergarten
in Floras Reich, wie er fchöner heute nirgendß
mehr am Erdenrunde blüht, wie prächtiger auch

Abb. 2. Silberwurz. x



Urgefteins- und lialkflora der Alpen in ihrer oerfchiedenen Wirkung auf den Zefchauer 135

das Eden nicht gewefen fein kann,
- muten uns

diefe Voten an, die die phantafie beflügeln, alle

müdigkeit vergeffen laffen und bei dem, der das

erftemal folche pfade wandelt) die Erwartung aufs
hdäjfte fteigern. Unftreitig gehört es zu den an

ziehendften und packendften Bildern im Aufftiege
zu einem Gipfel des ttalkes) wie hierF > in einer
höhe von kaum 600 bis 80() rn pflanzen anzutreffenF
deren eigentliche heimat wir erft nach Stunden
weiteren Anftieges, 1000 m über diefen zutal
geftiegenen hochlandskindern betreten. pa fchaukelt
fich an der Felswand das kraus gewundene Aft
werk der Legfähre (Linus montana) (Abb.1')f
da fehlt in ihrem Gefolge nicht der purpurfchmelz
der behaarten Alpenrofe (Anoäoäenäron kir

der Tiefe der klamm zieht der weg feitwärts
einen vorfpringenden, bewaldeten Riegel hinan und

bald fchlägt das Uieer der grünen tironen und der

Dämmer des 13e r g wa l d e s iiber unferen häuptern
zufammen, Fichten und Lärchen, [Zuchen und
Zergahorne find esF deren Säulen fein grünes
Gewölbe tragen) das uns nun geraume Zeit nicht

mehr frei gibt, Aber nur die beiden erften,
- aus

dem Gefchlechte der Liadelhölzer, - fteigen mit
uns noch in ungebrochener Uraft bis zu einer hähe
von über 150() rn an, während Suche und Ahorn

meift fchon erheblich tiefer zurückbleiben. Es if
t

ein wunderfam wohlig Wandeln in diefem grünen

Tempel der Schöpfung. deffen Daäf jegliches Licht
austrinkt, deffen Boden mit fchwellenden Woofen

ß_4-_0

Zuturn), das tiefe Zlau des Enzians (Gentiunn
eulgaris), das fiißduftende Blütengold der Alpen
aurikel (Vi-imma Aurjeuln)) das feidig glänzende
Zlattwerk der Alp e n f cha fg a r b e (koliillea
Clare-WL)) mühelos) vom Wege aus, der ausgeftreck
ten hand erreichbar, Im grauen Geriefel der Schutt
fträme aber leuchtet es auf von lieblichen pflanzen
oafen, die das unvergleichlich farbenprächtige Al
penleinkraut (lin-trip. alpina), der Alpen
m o hn (Kupuj-'er alpinuln), die Z i l b e r w u rz
(pri-a8 ootonetuln) (Abb.2*) weden, ein zähes) im
liampfe mit den jahraus, jahrein niederfaufenden
fawinen, dem abftürzenden Fels unbeugfames Ge
fchlecht, „Wohltäter der Berge" wie fie finnig
und treffend France nen! t) die den Schutt ftauen
und verfeftigen und fo der perwitterung und Ab
tragung des Gebirges entgegenarbeiten, p io n i e r e

der pf-lanzenwelt, die felbft im Tode noch als
humusbildner nützen und fo die fortfchreitende 13e

rafung und Zeftockung der halde mit kräftigeren,

hoihwüchfigen pflanzengefäjleäfjern vorbereitrn. Aus

Abb. 3, wetterfichte.

0 0

.->»-'

gefticktf zwifchen denen im Frühling Aieswurz
(l-lelleborus niger) und fleifchfarbige heide
(lürioa our-nen) ihre duftigen lZliiten entfaLten) jeg

lichen Laut tilgtf
-
deffen pämmer und Schweigen

und and-achtsvolle Sammlung die Uatur wie ein

p o rheiligtu m vor die überquellende fichtfiille,
den FarbenfchmelzF den Sinnenraufch und die auf
jauchzende Gipfelfreude der freien Alpenhähe ge

fetzt hat!
-
Schon rücken die Stämme weiter aus

einander und durch eine Zrefche des waldes fchweift
der erwartungsvolle Slick auf cin von Steilwänden
umftandenes) grünendes hochtal) auf die mulde einer
Alm. An den letzten porpoften des waldes, die
fich zägernd und taftend bis da herauf ve-rgefrhoben)
an den markig-tragifchen, fturmgepeitfrhten Einzel
geftalten der Wetterfichten in der itampf
region (Abb.3)) in der die perfänlichkeit
der Zaumgeftalt erft fo recht zum Ausdruck kommt)
an zerfchellten und bleichenden Zaumleichen vor
über leitet der pfad ins volle Licht, welche Sät
tigung, welcher tiontraft der Farben in diefer Land
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Abb, 4. Zwergweide.

fchaft an einem fonnendurchglühten Iommertagel

hoch im Ütherblau ziehende Zilberwöllreh-en. in den

Runfen der waiferüberriefelten, glitzernden, bleiehen
Aalbwände da8 nähere, bräftigere weiß des Jrhnees,
in der Mulde die grünende, blumenbeftirkte Alpen
matte und da5 (bewoge de5 Urummholzes, als
fchroarzgrüneZ Sehnüuel bald in breitem Gürtel der
Uampfregion de8 hochwaldes [ich anfchließend, bald

aufgeldit, wie er- in Infeln und perfprengte Gruppen

hoch oben im Gefehröff und auf Zelgba'ndern. DeJ
nachhaltigen Eindruckes diefer Urummholzbefiünde

habe ich nicht umfonit fchon in der Einleitung ge
dacht; [i

e iind es, die mit ihrem Grün den fteiliten
ZelZ. da8 ödefte Liar beleben,- an ihrem wagemut
mit dem fie die exponierteften Ztandorte erklimmen,

an ihren elaitifch-zühen Zweigen- die fchon manchem
im Zturz zur Rettung wurden, entzündet und nährt
fich unfere phantafie nicht minder wie an der
Zirenenblume der Ulpenaurikel hoch oben in der
wand, die jahrauß jahrein ihre Opfer fordert. wie
ein widerfchein des (-'llpenglühens laht es überall

in den Lücken deZ Arummholzez auf vom [atteren
purpur der behaarten l-'llpenrofe oder dem zarteren
Uefa des großblumigen ZwergalpenrdZleinI
(libocloäenclron Ebnmneez-ZtuZ), Zwer gweiden
mit immergrünem. eirunden Geblütt (831i): retioa
late, retuZe und verbaoee) (Abb-l) fchmiegen [ich
dem Zoden an. Truppweife entiteigt dem niedrigen

[Laien der würzigen Alpenweidebrüuter da8 märchen

haftef an keiner anderen Blüte erreichte, glockige

Zlau des ftengellofen Enzians, leuchten wie glü

hende Uohlen die Zlütenköpfchen deZ liohl
röferlZ (Uigriiella anguZtifolia) aus dem grünen
wiefenlande7 vollendet da8 Gelb der Zergnel
kenwurz (6911m montanam). da8 Orange dez
pippau (Crepje euren), da5 weiß der Alpen
anemone (nnernone alpina) mit dem duftigen
Raja der Ulpennelke (biernilluß alpinug) und
deZ rafenbildenden L e i m k r a u t e s (Zilerle acauljZ)
da8.farbenfprühende Blütenfeuerroerli. Das ift der

wundergartenf den uns feine Voten tief drunten

im Tal fchon ahnen ließen7 - hier ich-wingt fich
pflanzlicheß Leben noch einmal zu höchfter Voll
endung, die welt der Zlüten zur wunderbariten
Farbenfnmphonie auf, ehe [i

e im Aampfe mit

den Gipfelgeroalten müde die waffen ftreckt. Und

doch find Zloras Rinder auf unferem weg zur höhe
noch lange unfere Begleiter. Erft bleibt da8 Arumrn

holz mit den (-'llpenrofen zurück und zeigt unZ damit

an, daß wir 190() rn höhe bereitZ zurückgelegt haben.
[lüher anZ Gewände drängt iich der weg heran , . .
Aug' in Aug', Zruft an Zruft mit dem Berge,

-
drunten der Abgrund. wo die hand des „Feliens
alte Rippen“ packt, jeder LiiuZliel iich itrafft und
der Zlicle in die unferem Ziele iich entgegenftellende
wand fich bohrt wie in da5 kluge eineZ Gegnern,- und währte es auch nur fekundenlang- e5 ift
ein hochgefühl- das auZ diefem Meffen unferer
Arüfte mit dem förmlich Fleifch und Blut gewor
denen Zergeßgegeifüber uns erwüchitl ?Zald wieder

[rnit-icht der Angelichuh über den Ich-att und hinab
geht es in ein wüites Zelfenbar, in dem noch
gewaltige Zrhneemaffen lagern. Und iiehe, auch in

diefem [teich deZ Todes tritt an unZ ein liebliches
pflanzenrvunder heran! hart am Rande der lang

fam abfäimelzenden Ichneeflecben fiedelt fie, die

Abb. 5
.

Alpenglöcl-ichen.
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wunderfame Flora der ..Zchneetälchen“. das

zierlich gefranfte. violette Et l p e n g l ö ck ch e n (801
cianelle. alpine) (Abb. 5) und die leuchtend roten

p r im e l n (krimula glutinoea und runtime). polinen
und zerfchrundene Karrenfelder zeigen uns mit voll

fter Deutlichkeit die unterirdifche wafferführung des
Gebietes und feine phhfiognomifche übereinftimmung

mit der K arft natu r an. die fich auf den plateau
bildungen eines großen Teiles unferer nördlichen
Kalkalpen wiederholt. noch einige Kehren. und der
plateaurand if

t

erreicht. Schon fchweift der Slick

nach drei Zeiten in die blaue Ferne. taucht ein Ge
wirre von Jacken und Kuppen im Umkreife auf.
grüßt uns in greifbarer nähe das ftattlich-e Zchutz
haus und.
-
ihm gegenüber.

-a der Gipfel. Zelt
fam mutet es uns an. noch ir. diefer höhe. zwifchen
200() und 2100 m. einen. wenn auch nur fch-wachen
Abglanz der alpinen matte wiederzufinden. Frei
lich entbehrt fie. immer häufiger von naclitem Ge

ftein iinterbrochen. des lückenlofen Zufammenfchluffes.
wie 500 :.-1 tiefer. aber noch immer ziehen l-'ilpen

aurikel ui d Enzian. l-
't l pe n v e ilche n (W013

nlpinn) und Ipeik (Kaleriana eeltieu). ja felbft
der ftattliche Z i1 ß k l e e (Lear-serum obseurum) ihre

Kraft aus der fchwarzen Krume. Frohgemut geht es
die letzten Iteilen zum Gipfel hinan. Grau in grau.

kahl. leblos erfcheint felbft noch aus geringer Ent
fernung fein Geftein, Und doch hält auch hier noch.
w“ in 2278 m höhe. die pflanzenwelt das Banner
des Lebens hoch. hat auch fie lange. bevor der Uienfch
den weg dahin fand. diefe lichte höhe befiedelt.
hungerblümchen (drehe stelleta) und Stein

b reche (Zaxifrega eeöoiclee) und das fatte piolett

des J t e i n f ch m ii ck e l s (Vetroonllis pzireneriea)

fproffen zwifchen den Klippen und lofen Trümmern
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des Kalkes und wo auch fie fehlen. da nimmt das
Leben feine Zuflucht auf den Ztein. den es mit
den blaugrünen Kruften der Kymenelixt Cantjaner

und anderer Flechten überkleidet. - Und nun
fchweift der trunkene Blick über Tiefen und Fernen.
haftet für Augenblicke länger in dem gewaltigen
Kund an lieben lZekannten unter den hunderten
von Gipfeln. die unfere hochwarte umftehen. und
die Erinnerung zieht mit ihnen auf an ebenfo
viele unvergeßliche Alpenfahrten und das heiße per

langen. diefe heutige möge nicht unfere letzte ge

wefen fein. Gipfelfreude. du wunderfam ftar
kes. ftolz erhebendes. befreiend-beraufch-endes und

doch wieder fo weit von eitler Zelbftüberhebung

entferntes. faft demütig-andöchtiges. ja felbft eines

gewiffen Untertanes der wehmut nicht entbehrendes
Gefühl! wer dich nicht kennt. der ift einer der ge
waltigften Offenbarungen des Erdgeiftes aus dem

Wege gegangen. der hat feinen _Zinnen zeitlebens
Zwang angetan: denn wer fonft fchöpft ihre volle

Aufnahmsfähigkeit fo aus. ftößt ihre in der dumpfen
Uiederung halb verrammelter Tore weit auf. er
öffnet zumal dem edelften aller Jinne. dem Zuge.
einen wahrhaft feiner würdigen. ungeheuren Ge
fichtskreis. den größten. den es überhaupt zu um
fpannen vermag. wenn nicht diefe Gipfelfchau?!
»- Der verfteht auch nur halb die wacht und wahr
heit. die fchon in jenen worten der pibel liegt. die
uns da faft wie eine vorahnende fchlicht monumen
tale Formulierung des alpinen [iaturgefühles unferer
Tage dünken wollen: Und der Teufel nahm den

herrn mit auf einen fehr hohen Zerg. zeigte ihm
alle Königreiche der welt und ihre herrlichkeit
und fprach: ..Diefes alles werde ich Dir geben. wenn
Du niederföllft und mich anbeteft.“ (Ichluß folgt.)

deutfche platinlagerftötten
Von W. [Feuer

die Weltproduktion an platin betrug vor dem
Kriege jährlich durchfchnittlich 6000-9000 kg. und

zwar wurde diefe Lllenge faft ausfchließlich von Ruß
land erzeugt. platinvorkommen in Eolumbien. [leu

feeland und Ueufüdwales hatten bisher nur unter
geordnete lZedeutung. Das ruffifche vorkommen be

findet fich hauptföchlich im Ural und wird hier in
den Gebieten von [iifchne-Tagilsk und Ziffersk feit
einem halben Jahrhundert bergmönnifch abgebaut.
Es handelt fich hierbei um Zogerftiitten fekundiirer
Uatur. um fogenannte Seifen. welche in den Fluß
tälern zufammengefchwemmt wurden und in der
Tonne Geftein durchfchnittlich 3.3 g platin enthalten,
Das platin felbft dürfte urfprünglich aus einem Jer
pentin- oder Olivingeftein ftammen. aus welchem die
Gebirgszüge bei nifchne-Tagilsk ufw. beftehen. und
wurde hier auch in einem 'Olivingabbro in Geftalt
kleiner Körner und eingewachcf-ener Flecken feft
geftellt. Infolge des regen Ubbaues in den letzten
Jahrzehnten find die Lagerftiitten des Urals größten
teils oercirmt. wiihrend die nachfrage nach platin

im Laufe der Jahre ftetig gewachfen ift. Dement
fprechend if

t

auch der preis von 3-4 mk, je Gramm
bis auf 9 mk. vor dem Krieg allmählich hinauf
gefchnellt.

platin wurde befonders wegen feiner wider
ftandsfiihigkeit gegen chemifche Einflüffe und infolge
feines hohen Schmelzpunktes in der (hemifchen In
duftrie und Elektrotechnik viel benutzt. es fpielte in
der Zahntechnik eine erhebliche Kalle und war auch
vor dem Kriege in großem Maße zu Ichmuckgegen
ftanden verwendet worden.
nun wurde kurz vor dem Kriege in Deutfch

land die Uachri-cht bekannt. daß im Zauerlande.
Ziegerland und im wefterwald platin gefunden wor
den fei. und zwar ebenfalls auf fekundiirer Lager

ftötte. in verbindung mit Jridium. Khodium. palla
dium. Kuthenium neben Gold und Silber. Liatiirlich
mußte diefe nachricht in eingeweihten Kreifen wei
teftes Uuffehen erregen. da diefe platinfunde für das
Uationalvermögen Deutfchlands von größter Bedeu

tung werden können. Ganz abgefehen davon. daß
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fich durch die Gewinnung des platins fiir die 13e
völleerung jener Gebiete eine neue lohnende Erwerbs
quelle bieten wiirdef könnte durch eine platinprodukr
tion im eigenen Lande unfere Abhängigkeit vom

Auslande, befonders von Frankreich, welches bisher
den platinmarkt beherrfchtef gebrochen werden. Das

deutfche platinvorbommen hat daher auch größte

Aufmerlrfamlieit und Beachtung gefunden.
Die Gefteinsfchichten des Sauerland-es beftehen

aus T0nf>j-.iefern, Sandftein und Grauwackenj welche

fich im filurifchen und devonifchen Zeitalter aus

Waffer abgefetzt haben. In einigen diefer Schichten
findet fich nun in allerfeinfter Verteilung platin und

feine Vegleitmetalle. Es hat fich alfo das Erz bei
. der Ausfcheidung der Gefteinsfchich-ten aus dem waffer
mit abgefetzt und if

t in diefes Meerwaffer während
der Zeit der Schich-tenablagerung wohl von den

Fliiffen und Bächen aus einem platinhaltigen Mutter
geftein eingefpiilt worden. über die Lage diefes
Muttergefteins if

t

bisher nichts bekannt7 vielleicht

handelt es fich auch hier wie in Rußland um ein
olivinhaltiges Materialf das feit jener Zeit längft

zerftört und fortgewafchen wurde oder in unerreich
barer Tiefe zurzeit unter jüngeren Schichten lagert,

Die platinhaltigen Schichten des Sauerlandes beftehen
hauptfächliäf aus einem Trümmergefteinj welches aus

Quarz7 Zeldfpatf Säjiefermaterial ufw. zufammen
gefetzt if

t und den,llamen Grauwacke fiihrt. In
diefem Geftein hat man nun einwandfrei einen Ge

halt von 18-35 g platin je Tonne oder 36-70 3

im Uubilimeter feftgeftelltj fo daß die d-eutfchen Sager

ftätten mindeftens den gleichen Gehalt wie die ruffi
fehen Seifen aufweifen dürften, Allerdings waren

diefe Unterfuchungen nicht einfach, zum-al da das

platin mit den friiher gebräuchlichen Unterfuchungs

methoden nicht nachgewiefen werden konnte. Es be

durfte jahrelanger Verfuche des Tntdeclrers der deut

fchen platinlagerftätten, des lZergingenieurs liarl
Schreiber in Trombach, ehe ein Extraktionsverfahren
entdeckt werden konnte7 auf Grund deffen nicht nur
das platin felbft einwandfrei im Geftein naajgewiefen
wurde, fondern rnit welchem fich auch eine pralttifche
Gewinnung vorausfilhtlich durchführen läßt, Man

fand hierbei7 daß das platin im Geftein größtenteils
in kolleidalem Zuftande vorhanden if

t und an Gold
und Silber gebunden erfcheint. Ein [lachweis des
Metalls unter dem Mikrofleop war mit Sicherheit
nicht möglich, allerdings fand man bei 240 father
Vergrößerung fihwarze Flitter im Geftein, welche
wohl die Träger des platingehaltes fein können,

Das Schreiberfche Verfahren wurde fodann im Laufe

Robert potonie

der Zeit ausgebaut und verbeffert, fo daß heute iiber

das tatfächliche Vorhandenfein eines relativ hohen
platingehaltes in den Grauwaclien kein Zweifel
mehr herrfchen kann. weitere Unterfuchungen wur
den fodann in großem Stile vorgenommen7 indem
man an verfäfiedenen Stellen mehrere Stollen ins
Gebirge trieb, aus denfelben rund 6000 kg Geftein
entnahm, das Material auf 0,5 rum Korngröße zer
ltleinerte und fodann chemifch unterfuchte. Die Ana
lhfenergaben im purchfchnitt einen Gehalt von 18
bis 35 g platin je Tonne.
Der Gehalt des Metalls im Geftein if

t

nicht
gleichmäßig er wechfelt von 05-120 g, im all
gemeinen fcheint er nach, der Tiefe zu reicher zu
werden; außerdem fand man neben dem platin noch
5-6 g* Iridium, 2-33 Ahodium, 4-53 Gold und
275 g Silber. Scheinbar erftreclrt fich die platin
haltige Grauwacbe iiber eine große Fläche des Sauer

und Siegerlandes, da die Fundftellen zurzeit fchon
iiber ein großes Gebiet zerftreut liegen. Allerdings

if
t das Auffinden der erzfiihrenden Schichten infolge

der vielen Unregelmäßigkeiten und durch die 3er

riffenheit der Gefteinsablagerung erheblich erfchwert.
Die rechtliche Stellung des platins if

t im preu

ßifchen Zerggefetz anders als diejenige der meiften
Metalle. platin fällt nicht unter die fogenannten
bergfreien Mineralien, auf welche der Erftfinder
Mutung einlegen kann und ein Recht auf perleihung
eines Zergwerkseigentums erwirbt, Im Gegenfatz

hierzu gehört das platin dem Grundeigentümer,
Der Bergbau und die Gewinnung der platinvor
kommen find daher nur möglich, wenn man felbft

in den betreffenden Gebieten Grundeigentum befitzt
oder auf Grund vertraglicher Abmachungen mit dem
Grundeigentümer ein Recht zur bergmännifchen Ge

winnung des platins erwirbt. Außerdem aber muß
man das Verfahren zur Gewinnung, wie es von

Schreiber ausgearbeitet wurdej kennen und 'ein Reiht
auf die Verwertung desfelben haben.
Man darf nun gefpannt feinf in welchem Maße

die Uutzbarmachung der platinlagerftätten Deutfch
lands vor fich gehen wird. Im allgemeinen wird man
mit ein-er gewiffen Vorficht und zunäihft ohne ,über

fpannte hoffnungen der [Veiterentwicltlung des neuen

Verfahrens abwarten müffen. Allerdings hat es den
Anfch-ein, als ob fich hier ein Vorkommen böte, das
bei entfprechender Ausnutzung und Verwertung einen

erhebliihen Einfluß auf unfer wirtfchaftsleben haben
könntef um fo mehr7 wenn 'durch entfprech-ende Vor

fchriften dafiir geforgt wiirde, daß die permertuug

diefer Bodenfch-ätze der Allgemeinheit zugute kommt.

die wichttgften Woortypen
Von Robert Votonie
Mit 7 Abbildungen

„wenn Cornelius Tacitus vor bald 2000 Jahren
von Germanien fagte- es fe
i

,im allgemeinen mit

finfterem Urwald oder wiiften Siimpfen bedeckt“, und
einige hundert Jahre fpäter prokop vom Uiederrhein

angab, dort befänden fich Siimpfe, in denen zu alten
Zeiten die Germanen wohnten, fo haben die beiden

genannten Schriftfteller kurz und bündig für ihre
Zeit gewiß das Richtige getroffen; denn Germanien
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befaß damals außer natürlichen wär. 5; „JN-*77. - .r ,
dern in allen Teilen des Landes große

* '

,*
7

7
*.

'

und kleine fumpfige Gelände, d. h.

"
.

' » *. -“ '

vor der Zeit der im Intereffe der
tiultur beginnenden, weitgehenden
Entwäfferungen. In Aorddeutfch
land mögen Sümpfe und moore rund

1/17 der gefamten Landfläthe einge
nommen haben; fie gehörten demnach
hier zu den charakteriftifchen Gelände

formen. Oft genug haben die Aämer
die Liloore durch holzdämme über
quert, wovon die durch Erhöhung der
liloore jekt weit im Innern der Torf
lagerftätten gut erhaltenen noch vor

handenen Balken und ltniippel Zeug
nis ablegen. Es if

t charakteriftifh,

daß die Aämer diefe pämme:nicht als

Abb. 1
. perlandendes haff.

- Links tft der aus Faulfchlamm und
Sand beftehende Strand fichtbar.

Straßen, fondern als ,lange Brücken: pontee longi,

bezeichneten.“ So lefen wir in einem der umfang- beziehen.
reichen Werke, die h

. potonie den Moorea ge
widmet hat.

'

heute nun if
t Oft

preußen dasjenige der

deutfchen Länder, in dem
es noch die meiften jung

gemacht, die fich auf die genauere Art des Moores

Um eine überficht der wichtigften [floorthpen

Oftpreußens und damit

eine Überficht über die

wichtigften Llioorthpen

überhaupt zu gewinnen,

begeben wir uns am

beiten in die peitagebiete

des [liemel- und Uemo

nienftromes. por langen

Jahrhunderten if
t hier

noch offenes waffer des

li:urifchen haffs

fräulichen [lioore gibt.

hier können wir uns am

beften über die wichtigften

Woorthpen aufklären.
Gerade während des

letzten Jahrzehnts find die

[floor-e Oftpreußens näher gewefen. Sein Becken

unterfucht worden. wo hat *fich aber irn Laufe
dort die Generalftabskarte ganz kurzerhand die der Zeiten immer mehr mit dem Feinfand gefülltf
Bezeichnung [floor oder vielleicht auch waldmoor den die Fliiffe ftändig herzutransportieren. pa

trägt, da hat neuerdings die Geologifche Landes- außerdem das waffer des haffs fehr ruhig ift.leben
anftalt zu Berlin die verfchiedenften Eintragungen in ihm unzählige von mikrofkopifch kleinen Lebe.*

wefenf deren Leichen auf den Grund

herniederregnen und dort zu Faul
fchlamm werden. So füllt fich das

haff allmählich mit einem Gemifch
von Feinfand und Faulfchlamm.
Auf dem meift unbetretbaren,

weichen [ieuland am Bande des haffs
(Abb. 1

)

fiedelt fich fofort die pflan
-zengemeinfchaft der vet-landet an.

hier fe
i

von diefen nur das Schilf

rohr genannt, das man auf unferem
Bilde auf der wafferfläche viele In
feln bilden fieht. weiter landein
wärts entwickelt fich dann ein [Diefen
flachmoorftreifen mit fauren Gräfern.
Bäume pflegen hier nicht emporzu
kommen, denn vom Aurifchen haff aus
kommt allwinterlich ein oft mächtiger

Eisfäfub(Abb.2). Erft außerhalb des
Wirkungsbereichs diefes Eisfihubs be

ginnt eine Selbftbewaldung mit

Schwarzerlen. pa in diefes Erlen
moor das waffer des haffs häufig

,::'.*
“
_ -__.**.'._._.,*.*“_.:'-j:'f-.x

Abb. 2 Eisfchub am Aurifchen hoff.

„,. 94?_ L. es *

Abb,3. Erlenfumpfmoor,
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durch Überjchwemmungen hineinleommt, [o müiien wir

diefes [floor als ein Erleniumpfmoor (Abb. 3) bezeichnen.
Es dehnt -fich über weite Flächen Landes. Zwifchen
den Ztämmen 'der Erlen wachfen allenthalben Zumpf
pflanzen. die 'e

s vertragen können. häufig ganz im

waffer zu ftehen. Io erbliclien wir das Ichilfgras
(Glycerin fluitanZ) und die gelbe Zumpfichwertlilie

(li-i8 psenciaaorüs).
Die welken *pflanzenrefte die in diefem Zumpf

moor allherbitlich 'ins waffer fallen, vermögen dort

nicht ipurlos zu verweien, da der Iauerftoffzutritt
zu gering ift, und fo höhtiich langfam eine Torf
fchicht an, 'die die Bod-enoberfläche immer mehr über
den Faulfchlammfand des ehemaligen haffs erhebt.
Dadurch entfernt [ich die lebende pflanzen

deckie auch immer mehr vom Grundwafferfpiegel, dies
bewirkt ein-e allmähliche veränderung ihres Be
itandes, und fo if

t denn eine wanderung vom
Ztrande des haffs in das Innere des Landes eine
[ehr wechielvolle. Die echten Zumpfpflanzen, die

doch fehr viel waffer nötig haben,
können bald nicht mehr fortbeftehen,
und fo machen fi

e einer Unterflora
platz, in der die Brenneifel und der

hopfen eine befonders große Bolle
fpielen. wandern wir immer weiter

durch das [floorgelände, dann be
ginnen moorbirken die Erlen mehr
und mehr zu verdrängen, bis fi

e

endlich ganz überhand nehmen. Dann

tauchen bald einige Uadelhölzer auf
wir erbliclien Aiefern und Fichten
und nicht lange währt es, da be

finden wir uns mitten in einer lla
delwaldzone, die wir fait trockenen
Fußes durchfrhreiten können. Im
mer feffelnder wird es hier für den
Botaniker, die ftändig wechfelnde
Flora an [ich vorüberziehen zu laffen.

Abb. 4
.

Aiefernzone mit Unterflora von Erikazeen (Zwijchenmoor).

Robert potoniä / die wichtigiten moor-typen

ichönen Gravis elocles, deren Blu
men uns mit ihrer rötlichen Farbe

erfreuen. Erikazeen geben dann

dem Bilde eine neue Abwechflung

wir bewegen uns mit mühe durch
dichte Gebüfche von Inmpfporft,
deren fchöne weißen Blütenitände oft

unfere Bruit berühren, und deren
angenehm - aramatiicher Blätterduft
uns umweht. Und jetzt bemerken

wir eine andere Tatiache; wie wir

auf den Boden ichauend vor uns hin
geiäiritten find und einmal unieren
Blick erheben, da lehen wir, daß
die Bäume des milchwaldes immer

kleiner geworden find. Ein deut

liches Zeichen für den ftändig zu

nehmenden nahrungsmangel._ wir
befinden uns im „Zwijchenmoor“
(Abb, 4). Das nahrhafte Grund

wafier dringt in den Torf, in dem die Bäume wurzeln,
nicht mehr hinauf, nur gehaltlojes Aegenwaffer und
Tau bringen den pflanzen zwar reiche aber gehalt
lofe Feuchtigkeit. Jo nimmt die Uahrungsarmut
immer mehr zu. Bald können nur noch ganz be

dürfnisloie pflanzen exiftieren, Eine diefer pflanzen

if
t das Torfmoos. Diefes Torfmoos hat nun die

Fähigkeit, in [einem Innern ichwammartig eine

Fülle waffers aufzufpeichern. Der fchon fait trocken
gewefene Boden- den die Torfmoofe zunächft polfter
förmig überziehen, beginnt daher wieder naß zu
werden, Dichter und dichter überzieht er [ich mit

Torfmoofen und bald waten wir wieder durch ein
völlig naffes Gelände. Bei jedem Schritt preffen wir
aus dem Woofe das in ihm enthaltene waffer
heraus.
Da der Torf, der fich aus dem Iphagnum bildet,

uhrglasförmig auf dem Torf des Zwifchenmoores
liegt, nennt man den Woarthpus, in dem wir uns
jetzt befindenF das „hochmoor“ (Abb. 5). Dies ge

5.'

Unzählige Orchideen treten auf, na

mentlich iind es große Bejtände der
Eines der großen hochmoore Oitpreußens, die [ich bis zum

horizonte dehnen,
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fchieht im Gegenfatz zu den verfchie
denen Flachmoorthpen. durch die wir
vor Betretung des Zwifchenmoors ge
kommen find. Schlecht ernährte kleine
Kiefern, die dem wanderer oft kaum
bis zur Bruft reichen und die mit
dem fie umbultenden Torfmoos müh
fam um ihr Leben kämpfen. find
die Bäume. denen wir jetzt noch auf
der weiten kalten hochmoorfläche
begegnen. Infektenfreffende pflan
zen. wie der Sonnentau, find hier
fo recht zu haufe. Der Boden und
der Staub vermögen die nötigfte
nahrung kaum zu geben, und fo
fcheint gerade hier die intereffante
infektenoerdauende Fähigkeit gewiffer pflanzen
blätter ganz befonders am platze zu fein.
Endlich nach mühfamer wanderung finden wir

in der mitte des hochmoors oft einige einfame
Teiche. die von wenigen Liioorbirken umftanden
find (Abb. 6). Das Kegenwaffer. das auf das hoch
moor niederfällt. hilft wohl dazu beitragen. daß es
fich 'in der mitte zerklüftet. fo daß fich dort die

Abb. 6. hochmoorteiche.

Teiche bilden können. Diefe füllen fich fpäter ge

legentlich wieder mit lockeren [lioofen aus.

wenn die hochmoorteiche überfließen. bilden fich
völlig oder doch faft unüberfchreitbare Bääje. die

Büllen (Abb, 7). die dem hochmoorrande zufließen
und diefen oft vollkommen vernäffen und gleich

falls gefährlich machen. Auch diefe Küllen können

fich wieder zuziehen und fo zunächft zur Gefahr
werden. pa aber die pflanzen je
nach der Art des Standorts verfchie
den find. if

t der pflanzenkenner

leicht in der Lage. fich den Ort aus
zufuchen, wo er feinen Fuß ohne
Furcht hinfetzen kann.
wenn man auf einem der gewal

tigen hochmoore Oftpreußens fteht. und

feinen Blick zum horizonte fchweifen
läßt. dann darf man fich fagen: hier
ftehe ic

h

auf einem der wenigen noch
übrig gebliebenen punkte des nord

deutfchen Flachlandes. die des men

fchen hand noch nicht berührt hat.- pas ift norddeutfche natur. wie

fi
e

einft gewefen ift!

ßatfchlöge für photographifche pflan
zenbildner (Unbekanntes und Sekanntes)
Von A. K. Demmel
Recht felten fehen wir eine recht gute pflanzen- oder

Blumenaufnahme. daß mau an dem falfchen Aufnahme
material. an den Aufnehmefehlern oder an Unkenntnis der

wichtigften Aufnahmeregeln liegen. Eine richtige und

gute Blumenaufnahme erfordert ein entfprechendes Können

und ein fehr gefchicktes wählen des vorhandenen wate
rials, Obwohl viele pflanzen. ich meine die pilze. ftarc
und unbeweglich find. eine durch Bewegung oerfchwommene

Aufnahme ja eigentlich unmöglich wäre. findet der auf

merkfame Lefer in pflanzenphotos felten mehr als den

gewöhnlichen purchfchnitt. In den nachfolgenden Zeilen
fallen verfchiedene wege zur Erlangung von guten pflan

zenbildern befprochen werden. Betraäjten wir den bild:

lichen Schmuck unferer 'Lehrbücher und botanifchen werke,

fo if
t der illuftrative Schmuck derfelben gegen andere

werke noch arg in den Kinderfchuhen. Schade für die

intereffantefte aller wiffenfchaften. für die herrliche L'latur.
die uns f0 überall entgegentritt.
[tun zu den technifchen mitteln einer guten Auf

nahme. es if
t allerdings hier nicht möglich. eine genaue

Befchreibung aller photographifchen prozeffe und Sachen

zu geben. aber einiges mag nicht unangebracht fein.

1
)
i e p l a t t e ift der Grundftock aller photgraphifchen

prozeffe und die genaue wahl derfelben für den pflanzen
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photographen fehr wichtig. Wir nehmen nur ware unferer
erften und beften Firmen und wenden im allgemeinen
etwas mehr Geld für fie an. Für die Zwecke der pflanzen:
photographie werden nur farbenempfindliche
platten zu wählen fein, und von diefen die weniger bis
höchftempfindlichen Sorten. Bei den Aufnahmen in Freien
können wir nur mit den hächftempfindlichen Materialien

arbeiten, die pflanzen bewegen fich durch Luftzug, atmen
ftändig, die unbeweglichen pilze und ins Zimmer ge

brachte pflanzenteile k5nnen mit dem weniger lichtemp

findlichen Material abgebildet werden. Farbenemvfind
liche oder orthoehromatifche platten find immer zu bevor

zugen, die Farbenunterfchiede find gerade bei den pflan

zen fehr groß. die von den gewohnlichen platten fehleeht
und gering wiedergegebenen Farben gelb, grün und rot
werden von ihnen in feinenF zarten Tonabftufungen ge

zeichnet, das fehr wirkfame Blau zurückgedrängt. pie(

fach wird diefe Tatfache nicht für heilig gehaltenj der

Lichtbildner wird erft dann feine Überzeugung ändern,

wenn er eine pergleichsaufnahme zwifchen gewöhnlicher

und farbenempfindlicher platte gemacht hat. wir haben
in unferen deutfchen Werken ein prächtiges Material vor

uns7 von der befonders für pflanzenphotographifäfe Auf

nahmen geeigneten ware feien ausnahmsweife genannt die

bekannten perortho- und perxanthoplatten, die Eolor-, Fla
vin- und Ehromoplatten, jeder liatalog gibt über die Bezugs

quellen Auskunft, wir hörten, daß beipflanzenaufnahmen

befonders feine Farbunterfchiede vorkommen, i:h nenne

hier nur das zarte Grün und Gelb- diefe beiden Farbtöne
werden von gewöhnlichen platten total falfch wieder
gegeben, bei den farbenempfindlichen Sorten kommen fi

e

weit mehr zur Geltung, je nach Fabrikat und preis der

platte; der erfte pflanzenphotograph wirdf um ja eine

fehr farbenunterfäfiedliäje wirkung zu erzielen, zum

G elbfilter greifen, Das herrliche leuchtende Gelb er
fcheint meift zu dunkel* während das gewöhnliche Blau

zu hell wird, ja heller als das zartefte Grün. Der Gelb

filter verfchluckt nun den größten Teil aller blauen Strah
len zugunften der grünen und gelben zarten Farbenf die

Belichtungszeit wird durch den fichtfilter verlängert, Blau

gefchwächt, während alle anderen Farben geniigend Zeit

haben zu wirken. Gelbfeheiben find zwar billig, aber für

unfere Zwecke nicht zu gebrauchen, gelb gefärbtes Glas

hat nicht die Eigenfäjaft, die aktinifch fehr wirkfamen

blauen Strahlen zu vernichten. von den Gelbfiltern wer

den mehrere Tönungen hergeftellt, fo helle Gelbfilter,
die Blau zwar dämpfen aber doch wirken laffen. Fiir
pilzaufnahmen und weniger fachmännifche Objekte ge

nügen fi
e in den meiften Fällen. Die nächfte Sorte läßt

dunkelblau nicht mehr wirken, während die dritte Stufe

bereits hellblau ausfchaltet. Diefe Sorten werden für

farbenfrohe Objekte angebracht feinf ich meine Aufnahmen

im Zimmerj bei längeren Belichtungszeiten oder die heitere

Art für befonders blaue Objekte im Freien. Zuletzt fallen
die Orangefilter erwähnt fein. Diefe werden für
Aufnahmen von Blumen gut fein, die viel zartes Bot

neben anderen Farben (blau) enthalten. Man benutzt ge

nannte Filter mit panehromatifihen platten, letztere be

fonders für rote Strahlen empfindlich; fi
e

find weniger

empfindlich, der Orangefilter verlängert die Expofitions.

zeit fehrf fi
e

find alfo nur für pflanzen- und Blumenauf

nahmen im Zimmer zu gebrauchen, ic
h nenne Bofen, peil

chen, Enklomen ufw. die tilire Farbe wird von ihnen herr
lich wirkend "wiedergegeben, Gelbfilter find aus plan
gefchliffenem Spiegelglas hergeftellt und mit einer, mit

Anilinfarbftoffen angefärbten Gelatinefchicht überzogen.

Durch die Farbenzufammenftellung können weitgehende

Strahlendämpfungen vorgenommen werden. Allerdings find
die Filter teuer. Sehr gut find die bekannten poigtländer
Gelbfilter, Liontraftfilter genannt. Diefe find die ftrengften

Filterf fi
e

abforbieren nicht nur alle blauen- fondern auch
alle violetten Strahlen.

Bei Aufnahmen mit Gelbfiltern muß mit dem Filter
eingeftellt werden. Bei Ankauf eines Gelbfilters fchreibe
man feinem plattenlieferanten (Fabrikß welche Szrte er

für feine Fabrikate empfehlen kann, fonft kann es vor:

kommen, anftatt einen getreuenf einen gänzlich übertriebe

nen Bildcharakter zu bekommen.

Meerwarth, einer unferer erften llaturphotographen,
teilt die pflanzenaufnahmen in d r ei A bfeh nitte ein.

1
. pilza ufnahm en, alfo gänzlich unbewegliche Ob:

jektef 2
.

Aufnahmen von abgefchnittenen
pflanzenteilen und Blumen, weniger bewegliche

Objekte und 3. Aufnahmen von pflanzen in
freier natur oder beweglichen Gegenftänden. der
lieben Einheit halber wollen auch wir diefer Aufftellung

folgen.

'

l. ' l il
1
. pilzaufnahmen; vie Ausrüftung* für diefe

unbeweglichen Gefellen mag eine Balgenkamera mit langen

Auszug fein, Bildgröße 9)( 12 bis 10)(15 orv- Bauart
gleichgültig, das Objektiv von mäßig großer Brennweite

und allgemeiner Liehtftärke (10:6.8 oder 1": 8), auch eines

der bekannten Teleobjektive if
t verwendbar, allerdings

nur in Ausnahmefällen, da wir ja auf größtmögliäjfte

Schärfe fehr viel wert legen müffen. Zu den Aufnahmen

müffen orthochromifche platten und eine h:lle Glasfheibc
verwendung finden.

'

Ein guter Teil der pilze blüht auf [Viefen, Feld
rainenf Waldrändern und piehtriften. diefe kommen für
die Anfänger zuerft an die Reihe, da fi

e
leicht aufzu:

nehmen find. Das Stativ für unfere Aufnahmen muß

fehr niedrig fein, wir wählen ein mehrteiliges holzftativ
von fehr geringer hähe, ein* foläfes mit Ungelgelenkftativ

knopf hat [lachteile im Gebrauch. Die mehr im dunkel

des waldes wachfenden Sorten werden mit viel Erde von

ihrem Standort abgenommen und zur Aufnahme an den

waldrandf kurzum „ans fieht gebracht". 'der Gebrauch
des kleinen Infanteriefpatens wird gar vielen geläufig

fein. die Aufnahme foll ftets fo erfolgen, daß der
Befchauer den pilzfuß erkennen kann, recht vorbildlich

find jene Aufnahmen, die ein Exemplar umgelegt zeigen,

fo daß pilzhut von unten befehen und der Stil deutlich

fichtvar feien. nur follte das auf möglichft natürlihe weife
gefchehen. 'das Objektiv kann im geringften Falle ein

Aplanat feinj beffer und bedeutend fchärfer gibt allerdings

ein Anaftigmat das Bild wieder, die Brennweite von 18 ein

wird in den meiften Fällen genügen, die ltamera - eine
gewöhnliche Stativkamera mit Blechkaffetten(l) - kann
die 9)( 12 ern-"platte verarbeiten. wer eine größere
Brennweite bis 30 ein zur Verfiigung hat- wird per

fpektiv und plaftifch fchönere Bilder bekommen; aller.
dings muß das Objekftio_fehrlftark ab.
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geblendet und genaueftens mittels Ein
ftellupe auf die Mitte der Bildgruppe,
auf da wefentlithe der Aufnahme, ein
geftellt werden) nur fo find fehr fcharfe
pofitive zu erhalten. Die geringe Entfer
nung zwifrhen Objektiv und Objekt hat
*eine nur geringe Tiefenfchärfe zur Folge.
2. Abgefchnittene Blumen. Blätter und

F rüchte, die zu haufe im hellen Zimmer oder Atelier
aufgenommen werden fallenF ähneln den pilzaufnahmen.

Die gleiche Stativkamera kann verwendet werden, nur

follte fi
e neigbare Mattfcheibe haben, das Objektiv könnte

ebenfalls eine Brennweite bis 3() ern haben) die Licht

ftcirke fe
i

normal. Orthochromatifche platten, verfchiedene
Lichtfilter, ich erinnere hier an Blau, find am plätze, für

manche Aufnahmen werden panchromatifche platten und

Orangefilter *zu benützen fein. verfchiedenfarbige Schirme

zur Beleuchtung und als *hintergrund find zu empfehlen.

Bei Aufnahmen von abgefäjnittenen pflanzenteilen if
t ein

windfchirm mit partei( zu gebrauäjen. pas Stativ fe
i

in

feiner Art das zu pilzaufnahmen benützte. Abgefchnittene
pflanzenteile müffen vor perwelken gefchützt werden) man

fteäre fie deshalb in eine pafef feuchtes Moos beim Trans

port oder in feuchten Sand. *Meerwarth empfiehlt, die

pflanzen nachmittags zu fchneidem über [lacht im lteller

aufzubewahren, der Stengel im waffer und morgens auf

zunehmen. Je nach Art der perwertung der Aufnahmen
wird man fi

e photographieren, die Aufnahmen für Jahr
bücher und Fachzeitfchriften müffen natürlich fein, für
andere Zeitfchriften und Bilder kann man fchon mehr das

äfthetifche Gefühl walten laffen, während Bilder für itata

loge vorteilhaft in Blüte und Frucht fein müffen. per

wiffenfchaftliäj arbeitende pflanzenbildner wird verfchie
dene Einrichtungen für pflanzenaufnahmen einrichten) die
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Aufnahmen mit pflanzenteilen im wafferglafe mögen die

gewöhnlichen fein, dabei müffen unbedingt Schirme für
einen niäglichft neutralen hintergrund und einige Be

leuchtungsfchirme für Bildaufhellung vorhanden fein. Sehr
einfach find Aufnahmen von feftgefteckten pflanzenteilen

3. pflanzenaufnahmen in freier Uatur
find die fthwierigften. Apparat, Stativ und Objektiv find
die bereits genannten, hier kommt aber ein Momentder
fchluß, fehr hochempfindliche orthochromatifche piatten und
eine lichte Gelbfcheibe zur Anwendung. Der Momentder

fchluß if
t am beften ein Schlitznerfchluß vor der platte. die

ltamera im Format 10)(15 ern bei mäglichft langem
Auszug) evtl. eine fagenannte Luxuskamera, die platten

müffen von fehr guter Farbenempfindlichkeit für Gelb

auch ohne Gelbfcheibe fein, dazu fallen fi
e Momentplatten

fein. Ein einfarbiger hintergrund und ein windfchirm
find am platzef erfterer ermöglicht die pflanze als vor.

herrfchendes Objekt auf die platte zu bringen, der wind

fchirm hilft für eine ruhigere Aufnahme. Eine gebrauchte

Schere if
t* ein trefflicher Begleiter, ftärende Gräfer und

pflanzen können mit ihr abgekniffen werden. pie pflanzen
im Freien bewegen fich fortwährend, der leifefte wind

hauch rüttelt an ihnen, der Lichteinfluß bewegt die pflan:

zen ufw.F wir haben ausfchließlich mit Momentaufnahmen
zu tun. flatürlich fuchen wir eine pflanze im vollften
Entwicklungsftadium auf die platte zu bringen. nähere
Befchreibnngen zu geben fehlt der Baum, der Lefer und

eifrige pflanzenbildner wird fich fchon zu helfen wiffen.
Zufammenfaffend if

t die pflanzenphotographie eine

der fchänften Liebhabereien des Amateurs, eine der wichtig

ften pflichten des wiffenfchaftlersf fi
e

müffen fi
e pflegen

und mithelfen fachen, fie zur fchänften aller Befchäftigungen

zu machen. Allen botanifrhen Lichtbildnern aber fiir weiter

hin „Gut Jagd“) und „hinaus in die Ferne!“

Vogelwanderungen an der deutfehen
nordfeeküfte / Von 5. philippfen

Beobachtungen über vogelwanderungen kann man

überall machen, doch wohl nur an wenigen Orten inter

effantere, als an den itüften der liordfee. hier finden
vogelwanderungen zu jeder Jahreszeit ftatt, und nur lang

andauernde fchäne witterung vermag eine gewiffe Ruhe
und Eintönigkeit herzuftellen.

Unter den Standuägeln if
t nur der Sperling, der

feiner heimat Sommer und winter gleiche Anhängigkeit

bezeugt; felbft das Männchen vom Buchfinken verläßt im

winter zumeift die rauhe Gegend, und von den Meifen ift

hächftens die itohlmeife, welche manchmal zurückbleibt

und fich mit den hungrigen Sperlingen um das Futter

ftreitet. Dagegen bleibt oft das Männchen vom Turmfalken
hier, der fonft als Zugvogel gilt, während Sperber und

habieht, die fonft Standvägel find, nur zeitweilig den

Strand der [lordfee befuchen. Stieglitz, hänfling, Gold

ammet und mittlerer Buntfpecht find recht häufige Er

fäjeinungenf doch brüten fi
e hier nur felten, da es ihnen an

Uiftgelegenheiten fehlt; nur der hänfling baut gelegent

lich das [left ganz gegen feine Gewohnheit im heidekraut.
Das rechte Erwachen der pogelwelt beginnt hier

fchonf bevor der winter vorüber if
t und die verfchiedenen

wintergäfte die Gegend verlaffen haben. In Garten und
Feld künden Star, Feldlerche und Liiebitz den kommenden

Frühling an, und bald fieht man auch die ftolze Silber
mäwe durch die Lüfte fegeln, die mit ihren Artgenoffen

von ihren Streifzügen aus füdlicheren Gegenden wieder

in ihre alte heimat zurückgekehrt ift. Die Ankunft des

Storches fällt wenig auf; denn mit ihm trifft das ganze

heer der kleinen Schreier und Zänker ein, daß überall

an den Ltüften ein fo lautes und buntes Leben und Treiben

entfaltet, daß man fein eigenes wort kaum hören kann

und nicht weiß) wohin man zuerft bliären fall. Die zahl

reichen Seefchwalben, die kafpifche, kentifche, anglifche, die

gemeine, die ltüftenfeefchcwalbe und noch andere Arten er.

füllen die Luft mit ihrem Gefchrei, während am Strand

Aufternfifcher, verfchiedene Arten von Strandläufern und

Aegenpfeifern dafür forgen, daß keine Auhe eintritt. Auch

die Brandente if
t eingetroffen und fucht ihre Bruthählen
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auf, und die Schwalbe langt wieder aus ihrer füdlichen
winterherberge hier ein. Auf dem Meere, in der nähe
der ttüfte, fieht man die Eiderente, und in die niedrigen
Zumpfgegenden if

t die wildente eingezogen und bevölkert

diefe mit den vielen Aampfhähnen und wafferläufern.
Unterdeffen if

t die Zeit bis Mitte Mai fortgefchritten.
Große Flüge von Zingoögeln find nach kurzem Aufent
halt weiter nach norden gezogen, aber man merkt ihr
Fehlen nicht; es fchwirrt und pfeift, es krächzt und kreifcht
in den oerfchiedenen To'nhöhen und .ftärken überall, wohin
man fich begibt, Damit ift der höhepunkt im Frühjahr
erreicht; die Dagelwelt ift eben oor dem Brutgefchäft am

bemerkbarften.

nach dem Brüten, zu Anfang des Zommers, nimmt das
Leben etwas ab. Diele Dögel ziehen mit ihren Jungen auf
die hohe Zee hinaus, und nur bei ftürmifcher witterung fieht
man fi

e der Aüfte zufihwimmen, um hier befferes wetter

abzuwarten. Eiderenten und Fuchsenten ziehen nach der

Aufzucht auch wohl kurze Zeit nach dem Uorden, wo ihnen
eine reichere Uahrungsquelle winkt. Auch die Möwen

unternehmen ähnliche wanderungen, wenn aber auch
einige Arten fortziehen, fo treten dafür andere an ihre
Ztelle, namentlich die langfchnäbligen ,watoögeh als Brach
oögel, Limofetteu, Uampfläufer und Zrhnepfen, die der
Gegend aus dem norden einen Befuch abftatten und im
bunten Durcheinander die watten und Mufchelbänke zur
Ebbezeit beleben. Za vergeht der Zommer ohne weitere

Abwechflung.

Aber was für ein anderes Bild bietet der herbft!
Die Abreife der Ztörche, Schwalben u. a. Vögel der

fchwinden vor den unzählbaren Zcharen der Enten und

Gänfef die hier vom norden eintreffen, um fich auszuruhen
und zu ftärken. Lieben der Ztockente fieht man die Urick.

ente, ferner die Spieß-f pfeif- und Löffelente; taufende
fallen den Anftrengungen der Aeife zum Opfer, noch mehr
werden in den vogelkojcn [lordfrieslands gefangen, und
andere fallen den verfolgenden Aauboögeln, wie Zeeadler,

habichtf Uhu u. a. zur Beute, wenn fich das wetter gut
hält, fieht man jeden Tag zahlreiche Entenfcharen in

mäßiger höhe über der Meeresfläche in langen Zügen da

hin ftreichen, einen befferen und gefchützteren klahrungs

platz fuchend. wo fi
e

einfallenf bedecken fi
e

förmlich das

Meer auf weite Strecken. Faft gleichzeitig mit den 'Enten
kommen die Scharen der Ztrandläufer, Aegenpfeifer und.

tiampflä'ufer an. wer nie die Scharen einer vogelwolke

gefehen hat, oem läßt fich mit der fchwachen Feder nicht

befchreibenf in wie endlofer Menge namentlich die Liegen

pfeifer hier eintreffen. Ihre Flugmanöoer find wunderbar
und laffen an Takt und Gleichmäßigkeit nichts hinter den

übungen eines gut gefchulten Zoldatenheeres nach.

Taufende und »aber Taufende erheben fich gleichzeitigf

aus der Ferne glaubt man eine dunkle wolke zu fehen,
die einen Schatten auf Meer oder Land wirft; kein vogel

berührt den andern, fo dicht fi
e

auch fliegen; alle fchwenken

gleichzeitig nach rechts, linksf auf- oder abwärts, als ge

horchten fie einer mächtigen ttommandoftirnmef und wenn

fie plötzlich fo fchwenken, daß die Zonnenftrahlen die weiße

Unterfeite beleuchten, dann blitzt es auf und die dunkle

walke wird auf kurze Zeit in eine wolke wie von wirbeln

den Schneeflocken verwandelt.

nicht minder zahlreich fieht man über dem Lande felbft

die Icharen der Itare ihre Flugkünfte üben. Ihre Flug
manöver find ebenfo gefäjickt, und bei ftillem wetter kann
man das Bai-fehen ihrer Fittiche auf weite Entfernung ver

nehmen.

Anfang Oktober treffen die hauptfcharen der Gänfe
ein; das laute Gefihrei ertönt fchon lange, bevor man fie

fehen kann. wie die wellenlinie im waffer, fo ftrebt die

Schar in einer ziemlich geraden Linie vorwärts, wobei fort:
während die Spitze fich ändert. Die unendlichen Zcharen

fammeln fich auf den weiten wattenfläihen, jede Zipp

fchaft etwas von der andern entfernt, fich aber nach Gänfe:
art durch lautes Zchnattern zurufend. Zelbft auf weite Ent
fernung if

t der Lärm ohrenbetäubend, wird aber noch ftär
ker, wenn das Aanfchen ihrer Fittiche beim Auffliegen
dazukommt, fo daß man es mit dem Donnern eines

Eifenbahnzuges vergleichen kann, der über eine hohe Eifen
brücke fährt. tiein wunder, daß Abergläubifche noch
immer von wodans wilder Jagd reden; eine Ichar fliegen
der Gänfe fcheint die hölle entfeffeln zu können, Die zahl
reichen Gäiife leben anfangs fcharweife, fpäter verteilen

fie fich mehr, ziehen auf die Felder und mäften fich auf
Landeskoften; erft mit Eintritt des Froftes fammeln fi

e

fich
wieder und ziehen weiter nach dem Juden.
Tritt früh im herbft ftürmifches wetter ein, fo fieht

man auch bald die kleinen Zingvögel, namentlich Finken
und Lerchen, welche dem Züden zufliegen. Ziemlich früh
ftellt fich die Uebelkrähe ein, um hier zu überwintern.

Tannenhäher und hohltaube halten fich nur kurze Zeit

auf. Die Zümpfe werden vom Bläßhuhn bezogen und am
Jtrande fieht man verfchiedene Taucherarten. Ztürmifche
witteruiig im Zpiitherbft bringen nicht felten verfchlagene

Gäfte aus fernen Gegenden, wie den Tölpel, die Trottel
[umnre, auch fogar die Grillumme und die Ainglumrne.
Im herbft hat das Dogelleben entfchieden den höhe

punkt erreicht; denn ein fo buntes Leben fieht man felbft
vor der Brütezeit nicht. Ze weiter es aber gegen den
winter geht, defto einfamer wird es; felbft wenn der win:
ter zu zögern fcheint, tritt doch bald eine Minderung der

Scharen und Arten ein, alle treibt es nach dem warmen
Züden. 80 oerfchwindet auch bald die fchöne MöweF und

in den Dörfern fieht man nur Zperlingef einige Ammern,

Buchfinken-Männchen und Uebelkrähen. Doch einfam
bleibt es felbft im winter nicht. Tritt im Liorden ftarke
Aälte auf, fo werden dort viele vögel gezwungen, nach dem
Züden zu wandern, 'gehen aber nicht weiter als nötig und

fuchen bald möglichft ihre alte heimat wieder auf. Er

fcheinen deshalb mitten im winter plötzlich andere Dögel,

fo zeigt dies ficherer als jedes Barometer an, daß in den

erften Tagen eine Anderung des wetters eintreten wird,

und zwar gewöhnlich ein fchärferer winter. Io bringen
die wintergäfte meiftens auch ihre heimifche llatur Ichnee,
Eis und tiälte im Gefolge mit.
Der erfte Bote des winters if

t die große, majeftätifehe

Mantelmöwe, die aber meiftens nach kurzer Aaft weiter

füdwärts eilt. Ift das Meer von Eisblöcken erfüllt, die

fich durch die Flut mächtig auftürmen-und ihm das Aus

fehen eines arktifchen Meeres geben, dann kommen auch

eine große Schar feltener Dögel aus dem hohen norden.

Zuerft find es wieder Zrharen lebhaft gefärbter Enten, wie

Eisente, tiragenente, Trauerente und Zammetente. Eben

ftellen fich nordifche Möwen ein, f0 die Eismöwe, polar
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möwe u. a. Arten. manchmal auch die Stummelmöwe. die

Kofen- und die Elfenbeinmöwe, In ihrem Gefolge kom
men die Kaubmöwen. die an ihrem heiferen Gekrächze

leicht kenntlich find. Ziemlich felten treten Eisfturmvögel

auf. um fo häufiger aber der Toodalk. papageitaucher
und Krabbentaucher. Auch Eisfeetaucher und polartaucher

findfchon beobachtet und merkwürdigerweife fogar Auftern

fifcher, wahrfcheinlich find dies Tiere aus höheren Breiten.
wenn auch vielfach angenommen wird. daß es hier
beheimatete pögel find. die zu früh ihre alte heimat auf
fuchten. natürlich folgen diefen Scharen* wieder die Räuber
aus dem norden. Seeadler und Falken. die hier ebenfo
blutdürftig morden. wie im Sommer angefichts des [lord

pollandes.

wie fchon erwähnt. hängt das Erfcheinen diefer pögel
mit den witterungseinflüffen zufammen. fo daß man bei

forgfältigfter Beobachtung der pogelwelt einen Schluß
auf die witterung machen kann. und manche pögel direkt
als wetterpropheten gelten können. Als ficherfter wetter

prophet gilt die kleine Schneeammer. die immer in Scharen
die Ufer abfucht und deren Erfcheinen und perfchwinden
immer einem witterungswechfel vorher geht. Ahnlich if

t es

mit den freilich weit fchwieriger zu beobachtenden Enten.

wohl bietet die Zugzeit der pögel im herbft weit

mehr Bilder. aber der winter if
t

nicht weniger anziehend.

fieht man doch hier eine hochnordifche fandfchaft mit rein

arktifcher pogelrvelt. Der Beobachter if
t an Stoff nie ver

legen und der Sammler bekommt mit Leichtigkeit die

37'?"
'
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Aftronomifches im monat Juli 1919
Von l)r. Arthur firaufe

Die Sonne tritt am 24. Juli nachts 1 Uhr in das
Zeichen des Löwen. In wirklichkeit fteht fie wiihrend des
Monats in den Sternbildern der Zwillinge und des Krebfes.
die immerwährende Dämmerung. die feit dem letzten

Dritte( des Uiai herrfcht. geht mit dem zweiten Drittel

des Juli zu Ende. d. h. es verfäjcwindet der helle Dämmer
fchein. der felbft um Mitternacht am nördlichen hori
zonte fichtbar war. und es 'tritt wieder völlige [lacht ein.

Am 5. Juli. abends 7 Uhr. fteht die Sonne in Erd
ferne. Sie if

t dann rund 152 millionen Kilometer von

der Erde entfernt.

An dem Tage. an dem die Sonne in das Zeichen des

Löwen eintritt. beginnen die hundstage. Diefer [lame if
t

von den alten tighptem übernommen worden. für deren

fand an diefem Tage die Sonne gleichzeitig, mit dem

Sirius. dem hundsftern. aufgeht. diefer Tag hat für
Aghpten eine große Bedeutung. weil man annahm. daß
der Sirius die große. nach der langen Sommersglut heiß

erfehnte Überfchwemmung des Uils herbeiführen wiirde.

Die Deklination der Sonne nimmt von +230 10" am

1
,

Juli ab bis +189 28* am 31. Juli. Dadurch nimmt
die Tageslänge um etwa eine Stunde ab.

oWUWt'W/WW .Z
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Bälge der feltenen pögel. die den Anftrengungen der

Keife erliegen. fowie durch hunger und Kälte ermattet aufs
Eis fallen. fterben und durch die nächfte hochflut meiftens
tadellos erhalten an den Strand gefpült werden.

Ein eigenartiges Treiben entfalten die Uebelkrähen.
die ihre natur faft ganz verleugnen und zu waffervögeln
geworden find. Sie befuchen zur Ebbezeit die frei liegenden

Klufchelbänke der wetten. holen fich miesmufcheln. die

fi
e

hoch oben aus der Luft auf einen harten Gegenftand

fallen laffen. damit die Schale zerbricht und fi
e den Inhalt

verzehren können.

Ein fo feffelndes Bild als der Strand und das [lieer.
bietet das Land nicht. wo man wenig mehr als die gewöhn

lichen pogelarten erblickt. wenn auch manchmal einige

feltene wanderluftige Tiere nach hier verfchlagen werden.
In den weißdornhecken erblickt man verfchiedene proffel
arten. manchmal auch den Seidenfchwanz; der pompfaff

mifcht fich gelegentlich unter die Schar hungriger Sperlinge.
und in fehr ftrengen wintern kann man gelegentlich Schnee
eule und Sperbereule beobachten. Aber alle diefe feltenen
Gäfte bleiben nicht lange. jedes mildere wetter treibt fi

e

wieder nordwörts. ihrer heimat näher. und jede Kälte
weiter nach Schutz und nahrung im Süden. In folcher
weife ändert fich das pogelleben mehrfach im winter.
bis endlich des winters Kraft erlahmt. der Frühling fich
anmeldet. und alle fern weilenden pögel der heimat
wieder zueilen und die Gegend neu beleben. nachdem fi

e

von den fremden Gäften des hohen nordens verlaffen war.

*l
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Fiir Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslönge:

1
.

Juli '3d 54m 8b 13-11 16d 14m

8
.

.. 4v 0m 8d 1()m 16k 10m

15. .. 4b 71d 8b 5111 15b 58m

22. .. 4b 15m '7|1 58k'-1 1b11 43D

29. .. 4b 24'1- 711 49m 15k 25m

'pie Zeitgleich-ung im Sinne ..mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit* beträgt am

1
,

Juli + 3 min. 27 Sek.

15. ,. + 5 ., 39 ..

31. .. + 6 .. 16

phafen des mondes:

Erftes viertel J 5. Juli nachts 4v 17m

pollmond O 13. .. vorm 7b 2oe .

Letztes viertel t( 20. .. mittags 12!1 Zw

Ueumond . 27. ,. morgens 6b 21m

Am 7. Juli abends 10 Uhr fteht der mond in Erd
ferne (Apogäuin) und am 23. Juli nachmittags 3 Uhr
in Erdnähe (perigäum), Er hat am 10. Juli feinen
Tiefftftand und am 23. Juli feinen höch-ftftand.
Im Juli fteht der mond an folgenden Tagen zu den

planeten in Konjunktion: Am 1.Juli nachmittags 1Uhr
zu penus. an demfelben Tage nachmittags 4 Uhr zu Sa

turn. am 25. Juli nachmittags 6Uhr zu Wars. am 26.
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zum 27. Juli um Mitternacht zu Jupiter, ain 29. Juli
nachts 4 Uhr zu Merkur, an demfelben Tage vormittags
7 Uhr zum zweiten male in diefem Monat zu Saturn
und am 30. Juli nachmittags 6 Uhr, ebenfalls zum zwei
ten Male in diefem Monat, zu venus.

.episcium 4.9ter (br. 18. Juli nachts 12b

mTauri 4.8ter „ 23. „ „ 4b 451!

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der tion

junktion in Uetetafzenfion):
der planet Merkur befindet fich am 18.Juli naaf

mittags 6 Uhr in größter öftlicher Elongation von der

Sonnef 260 47i von ihr entfernt. Am 25.Juli nachts
1 Uhr fteht er in Sonnenferne (Aphel). Er bleibt im Juli
unfichtbar. Sein (auf geht durch das Sternbild des

Arebfes hindurch bis hinein in den Löwen.

c
3m

1.Ju[i QR: 8b 6U Dekl.: +22" 2'
11. „ „ 911.511- „ + 170 14

21. „ 9d 44m „ + i2- 13

venus befindet fich am 2. Juli abends 10 Uhr in
Uonjunktion zu "Saturn, Sie fteht 00 10' oder nur ein
dritte( vollmondbreite fildlich des bleiehen planeten. t-'im
5, Juli vormittags 8 Uhr befindet fi

e

fich in größter äft.

licher Elongation von der Sonne, 450 28* oon ihr ent.

fernt, und am 6
.

Juli nachts 4 Uhr befindet fi
e

fieh- außer

dem in Aonjunlition mit a feonis, 00 33" oder etwas

mehr als eine vollmondbreite nördlich. Ihre Sichtbar
keitsdauer nimmt ab vonll/.z Stunden t-'tnfang des m0.:
nats bis auf 1/2 Stunde am Ende des Monats. Sie ftrahlt
als hellglänzender Abendftern tief am Wefthiinmel. Ihr
Lauf führt fie rerhtläufig durch das Sternbild des Löwen,

1
. Juli an: 9d 47m dem.: + 140 47

1l- „ „ 10]1 22m ., + l0" 42*
21. „ „ 10v 53m „ + 6e 29

U'iars wird wieder am Morgenhimmel tief im [lord

aften kurz vor Sonnenaufgang fichtbar, und zwar zum

erften Wale kurz nach mitte des Monats. Er verläßt
das Sternbild des Stieres und nimmt feinen weg weit

hinein in das Sternbild der Zwillinge.

1
. Juli nn: 51-391- dem.: + 230 53

11. „ , 6v 8m / „ + 24g 3

21. „ „ 6b 38m „ + 23*- 53

*Jupiter befindet fich am 21. Juli nachts 3 Uhr in
Konjunktion mit der Sonne. (Zr if

t den ganzen monat

hindurch unfichtbar. Er fteht rechtläufig im Sternbild der

Zwillinge. f

'

2. Juli ZK: 7v 40V Hehl.: + 21" 46'
12. „ „ 71150'!! „ + Li“ 2:3*

22. „ „ 71159m „ + 200 59'

Saturn befindet [ich am 29. Juli nachmittags 6 Uhr
in Uonjunktion mit a Leon-is, 00 59* oder faft zwei voll
mondbreiten nördlich des hellen Sternes. Er if

t in den

erften Tagen des Monats noch ganz kurze Zeit nach
Sonnenuntergang tief im Uordweften zu fehen, aber fchon

in der erften hälfte des Monats wird er ganz unfich-tbar.
(Zr duräfläuft rechtläufig langfam das Sternbild des Löwen.

2
. Juli ZL: 9b 52'!! Hehl.: +14" 25*

12- .7 „ 9v 56*“ „ + 14" 3
*

22. „ „ 10b 0T „ + 13o 40*

Uranus fteht im Sternbilde des waffermanns und if
t

faft die ganze [lacht hindurch fichtbar, da er im nächften

Monat mit der Sonne in Gppofition fteht.

16. Juli eilt: 22i- 14W Dekl.: -110 49*.
Ueptun befindet fich im nächften [klo-nat in ifon

junktion mit der Sonne und if
t

daher gegen Ende diefes
li'lonats und im folgenden Monat unfiihtbar. Er befindet
fich im Sternbild des Urebfes.

16. Juli nu; 8i1 43m Dekl.: +180 6'.
Der Zixfternhimmel zeigt für das mittlere Deutfchland

am 15. Julif abends 10 Uhr, folgendes Ausfehen: In
der Meridia-nlinie ftehen in der Richtung von Süden nach
Uorden die Sternbilder Schlangenträger, herkules, feier,

drache, Uleiner Bär und Fuhrmann, am äftlichen himmel
befinden fich die Sternbilder Adler, Schwan7 pegafus,

itaffiopeia, Andromeda und perfeusf am weftlichen Him
mel die Sternbilder Skorpion, Krone, Bodies, Jungfrau,

Großer Zär und Großer Löwe. Im Süden if
t eines der

bemerkenswerteften fommerlichen Sternbilder der Skorpion

mit dem rötlich leuchtenden hauptftern Antares. das
Sternbild if

t

reich an doppelfternen. Gleich der zweit

hellfte rechts iiber Antares. Akravf if
t ein folcher. Sein

bläulieher Begleiter fteht 14 Zogenfekunden vom haupt

ftern ab und if
t 5,5. Größe. Ebenfalls rechts über Qn

tares fteht der in einem guten Fernrohr auflösbare Doppel

ftern a Skorpii. Sein Segleiter if
t 9. Größe. Zwifrhen

Akrab und Antares liegt ein tiugelförmiger Sternhaufen,
bekannt durch das Aufleuehten eines hellen Sternes im

Jahre 1860. Im nördliehften Teil des Skorpions, noch
nördlich von Akrab, fteht der dreifache Stern *Z Skorpii,

deffen Tinzelfterne 4,5. und 7,5. Größe find. - In den
jetzt fichtbaren Sternbildern kann man fich eine zur
Orientierung am Firmament recht charakteriftifäf-e Figur

merken, die von den Sternen Qtai'r (a Aquilae, haupt

ftern des tildlers)f wega ((
7
.

fhrae, hauptftern der Lei-er),

Deneb (a Chgni, hauptftern des Sehwans) und polarftern

(a Ursae mjlmrjs, hauptftern des Uleinen Bären) gebil

det wird. Sie begrenzen einen langgeftrerkten Uhombus(F),
deffen Längsachfe durch die Linie polarftern_

Atai'r angegeben wird.

Die milchftraße verläuft von Süden nach norden in

fchwachem Bogen iiber den öftliehen himmel, öftlich am

Uleinen Bären vorüber. Sie bildet in diefem monat trotz

ihrer Sternenfülle kein fehr auffallendes Zeobachtungsode

jekt, da die [leichte erft gegen Ende Juli wieder dunkel
werden.

Kleine Sternfchnuppenfälle im Juli:

S

Liadiationspunkt

(Ausftrahlungspunht)

datum: GLX: Dekl.:

5
. Juli 1k 24W + 28“ fchnel]

11. „ 23b 16d.- + 53*** fchnell

13. „ 18k 4D + 21“ fchwaeh, langfam

19. „ 20v 56m + 48" kurz, fchnell
L0, „ 17b 5.6!,n + 490 jchnell

22. „ 1b 4m +31o ichnell
23. „ 22b 20m + 49" kurz, fchnell
25. „ Zi! 12T + 43" fchnell

*38. „ 22d 36-!- _12“ lang, langf., häufig
30. „ 0b 24m + 35" fchnell
31. „ 17b 40m + 50" nirht fäfnell, häufig



Bemerkenswerte poppelfterne, die abends zwifchen

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen:

flame: Ali: pekl.: Größen: Abftand: Farben:
,_pScorpii 16b 0m -20“ 3 4 14“ 3fach.5tern

7»herculis 161118oa +19" 3,5 8 41“ *- -
aherculis_ 17'111m +14" 2,5 6 5“ gelb-blau

.therculis 17b111'- +25" 3 8 13“ grünl.:bläul.

95 herculis 17b 58m + 22“ 4,9 5 6“ grünl .rötlich

pie Minima des veränderlichen Sternes Algol (.
3 per

fei) laffen fich nach feiner Sonnennähe erft Ende Juli
wieder beobachten.

'

Ende des Monats find zwei Minima zu beobachten:

27. Juli morgens 7 Uhr
30. „ nachts 4 „

In diefem und in den folgenden fünf aftronomifchen
Monatsberichten find jedesmal am Schluffe Tabellen an

gefügt, die ein Verzeichnis von poppelfternen zur prüfung
von Fernrohren, einige befonders beachtenswert langperio

difche veränderliche Sterne und ein Verzeichnis von Stern

haufen und [lebeiflecken enthalten. perfaffer hofft, dadurch
den Befißern von Fernrohren gerade in den zu Beobachtun

" --of » c.
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Sin Beitrag zur pfychologie des [Kindes
Meine verfchiedenen Erfahrungen veranlaffen mich zu der

Annahme, daß das kindliche Gedächtnis in den meiften Fällen
optifcb arbeitet. Schulkinder berichten vielfach. daß fi

e

'ein gelerntes Gedicht beim Auffagen von einem vor ihrem
geiftigen Auge ftehenden Text ablefen, der in feiner An

ordnung dem wirkliäfen Texte im Lefebuch entfpricht.

Sollen fi
e fpäter das Gedicht aus einem Buche wiederholenf

in dem der Text in anderem Druck und in anderer Anord

nung enthalten ift) fo fällt ihnen das fchwerer7 als wenn

fie das Gedicht ganz neu lernen müßten. Das Bild des

erften Textes, welches noch im Gedächtnis vorhanden if
t

und zugleich mit den warten des Gedichtes wieder vor das

geiftige Auge des tiindes tritt, widerfpricht dem neuen

Textbilde und ruft dadurch eine perwirrung hervor. ->

Aber auch viele von den ltindernf die noch nicht lefen ge

lernt haben, lefenf wenn fie ein gelerntes Gedicht herfagen

fallen, diefes gewiffermaßen von den von ihnen damit ver

knüpften Erinnerungsbildern ab. diefe Behauptung hoffe

ich durch das folgende Beifpiel näher begründen zu
k6nnen:

Als ic
h die Schule noch nicht befuchte) fang mein

Wi mit meinen Gefchwiftern und mir jeden Abend einige
geiftliche Liederf die ich fämtlich von dem Texte mehr

oder weniger entfprechenden, in einer beftimmten Anord

nung befindlichen phantafiebildern ablas. Ohne Zuhilfe

nahme diefer Bilder wäre es mir nicht möglich gcwefen,
die Lieder zu behalten, Es muß ausdrücklich betont wer

den, daß die Bilder nicht als bloße Illuftrierung während
des Singens naäfeinander auftauchten, fondern fchon zu

Beginn des Liedes fämtlich vor meinem geiftigen Auge
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gen günftigen wintermonaten nicht nur einen Gefallen zu
tun, fondern einem langgehegten wunfche zu entfprechen,

wie aus vielen Anfragen und Befprechungen in den letzten

Jahren hervorging.

G r 5 ß t e s Licht 1919 für die hellften veränderlichen
Sterne mit langer periode (Mirafterne)*)f die zur Zeit

ihres größten Lichtes für das bloße Auge fichtbar find:

i i' *l
*

Größtesci t , pe-i .

Stern
iKliekthjliiekl." 1919

Ü

irwde;
hellrgkett

j

7b m o iiTage :Max-im. Min.

Af Andromeda. . 020- +38 dezember

i 411 5,6-8,6 15

o walfifch (Mira) 2 15'*- 3 Ende Auguft i 331 1,7-5,0 9-5
rr Gr. Löwe . . 943 +12-knjangsevruar :a3 'ße-on 9-10

:r Gr. Bär. . . 1233.+60 rnai '257 5,5 13
n wafferfchlange 113257-23 Endedezember 425 ,6,5-5,5 10

x Schwan , . .[19 47 +33 Mai 406
'fra-6,5

13
'l'* Uepheus. . . 21 8 +68 Februar 387 :5,2-6,8 9-10

nf Rafflopeja . . 2354x+51 Anfang Juni 432 fee-7,0 rtr-12

Alle Zeitangaben find in ABZ (Mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht,

*) Aus dem Sternbüchlein für 1919 von A. henfeling.

&

.
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ftanden und dadurch meinem Gedächtnis eine wirklich

wertvolle Stütze waren.

wenn es auch nicht in den Rahmen diefer Mitter

lung gehört, fo will ich doch nicht verfäumen, darauf auf
merkfam zu machen, wie zweck. und finnlos es ift, mit

kleineren Rindern fchon zu beten und zu fingen. die Ain

der verftehen faft nichts davon: bei der Stelle eines geift

lichen Liedes: „Deine Allmacht lehrt mich beten“ ftellte

ich mir z. B. ftets eine Magd vor, die itartoffelnfchälte.- Man follte den noch nicht fchulpflichtigen ttindern über
haupt noch nichts von Gott, Engeln ufw. erzählen) denn

alles Unnatürliche fördert im Rinde die Furcht vor über*

natürlichen Bingen7 die ja

»- wie uns Schmid in feinem

hochintereffanten Uaturbändchen 1
) gefchildert hat - wahr.

fcheinlich nichts liatiirliches, fondern die Folge der Gefpen.

ftergefchichten und des „Bangemachens“ ift.

heinz Finke.

platin in Spanien / Von W, heuer
Lieben den neuen platinfunden im Siegerland, deren

Erfchließung noch nicht in dem Maße durchgeführt- wurde,

um. ein ficheres Bild über Art und Befchaffenheit der

Lagerftätte zu gewinnen, find nun auch in Spanien platin.

funde gemacht worden, welchen anfcheinend eine* große

Ausficht auf zukünftige technifche perwertung zukommt.

daß es fich hierbei um durchaus ernftzunehmende Funde
handelt, geht aus dem Umftand hervor, daß fich der

fpanifche Staat ftark *an dem Unternehmen beteiligt und

koftfpielige Unterfuchungen eingeleitet hat. So wurde

1
) prof. Br. Baftian Schmid: pas Tier und wir

S
.
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das fpanifche geologifche Inftitut durch königliches Dekret

vom 4. [lob. 1915 mit den weiteren Maßnahmen zur
Unterfuchung und Aufftellung von plänen für die zu
künftige platingewinnung betraut und hierfür Mittel

in höhe von 250-_300 000 pefetas zur verfügung ge

ftellt.

platin kommt in Spanien in peridotiten vor, alfo
in demfelben vulkanifch-en Geftein, in welchem es auch
in Rußland im Ural anfteht. Schon aus diefem Grunde

dürfte anzunehmen fein, daß den gemeldeten platin

vorkommen in Spanien Glauben beizumeffen ift. Die

peridotitablagerungen Spaniens haben gewaltige Aus

dehnung; fie finden fich befonders in der ..Sierra (le itomln

und der Zierra. (le klpuz'arrna. Das größte peridotit

lager hat eine Längsausdehnung von 72 lern und eine

Breite von 2() ku). Das Lager der Bier-ra (le klpirjur-ras

erftreckt fich über eine Fläche von 969 lcrrr. Demnach

überfteigen die fpanifchen peridotite hinfichtlich der Flächen
erftreckung ganz bedeutend die ruffifchen vorkommen von

Tagilskf wo die peridotite nur in einer Flächenausdeh
nung von rund 500 (jlrru anftehen. Das fpanifche Ge

biet if
t

befonders durch den Geologen Don Domingo

de Orueta erforfcht worden, der zunächft durch Unter

fuchung einer großen Anzahl von Dünnfchliffen die

gleiche Ausbildung des fpanifchen und ruffifchen perido
tits nachwies. weiterhin wurde, ebenfo wie im Ural,

zunächft das platin in den Schutten und Sanden der

zerfetzten peridotite aufgefucht. Man fand hier nach
Aufbereitung der Sande und wafchen derfelben metallifch
glänzende Aörner von 78-*829/0 platingehalt und be

rechnete, daß ein Aubikineter Sand ungefähr 2»-3 g

platin *enthalten dürfte. Ein derartiger platingehalt
würde aber die Gewinnung des Metalls ohne weiteres

lohnen, da in Tagilsk Sande mit nur 0,20-0f25 g je

Aubikmeter noch mit Erfolg abgebaut werden. 'Die tech

nifche Gewinnung im großen if
t jedoch erft dann zu er

warten7 wenn die Unterfuchungen über die platinfreieii
und platinführenden Zonen in den beiden Gebieten ab

gefchloffen find. Man darf daher auf die weiteren Aach

richten aus Spanien gefpannt fein, da durch die Aus

beutung diefer Lagerftätten die Möglichkeit vorliegt, den

ruffifch-franzöfifchen platinring *zu durchbrechen und die

platinpreife wieder auf ihren friiheren Stand zurück
zuführen,

die Bekämpfung des Luftfahrzeuge.
In diefem kriege fah man faft ganz ab von der Be

fchießung eines Luftfahrzeuges durch Infanterie
feuerf da jenem in 2000 ru felbft gutunterhaltenes
Saloenfeuer wenig anhaben kann. Trifft aber eine verirrte
tlugel einen wichtigen Teil des Apparates oder einen In
faffen7 dann kann allerdings ein Abfturz oder eine Llot

landung des Flugzeuges herbeigeführt werden. Die Treff:

ficherheit in diefem Fall ift aber geringf fo daß fich fehr

oft Flieger abfichtlich aus kugelficherer höhe hinabwagenf
um den verfteckten Feind zum Schießen zu verleiten und

fo feinen Standort und feine Stärke zu ermitteln, Eine mit

rafender Gefchwindigkeit im fteilen Aurvenflug zur Erde

niederfaufende Mafchine wird durch einfaches Infanterie
feuer felten getroffenF befonders aber felten an wichtigen

Teilen, denn Schußlöcher in Flügel- und Aumpfbefpannung
werden nach der Landung wieder forgfältig verklebt und
bilden dann die „Ehrennarben“ des Apparates.

Das Feuer desMafchinengewehres aber fürch
'tet der Luftfahrer, es beftreicht in ziemlich kurzer Zeit einen

recht großen Raum und if
t von beträchtlicher Tragweite.

Gefährlich wird es dem Feffelballon, Flugzeug und „Ein
zellenluftfchiff“, weniger Schaden kann es einem Zeppelin

oder Säjütte-Lanz-Luftfchiff bringen, da diefe erft durch
Zerftörung mehrerer Ballonete flugunfähig werden, Ein

ruhig in» der Luft ftehender Feffelballon if
t in der L'lähe

bequem mit einem gewöhnlichen Standmafchinengewehr

zu befchießen, denn Einfchießen und Richten wird erleich
tert bei dem längere Zeit gleichbleibenden Standort des

Feffelballons. Zum Befchießen beweglicher Luftfahrzeuge

(Flugzeug und Luftfchiff) aber gehört ein Mafchinenge

weht, welches fehr rafch feine Seiten. und höhenlage

gleichzeitig ändern kann. Der Luftfahrer felbft verwendet

Mafchinengewehre im Luftkampf, fi
e

find die verteidi

gungsausrüftung der Luftfchiffe und der ttampfflugzeuge.

Auf das Flugzeug gebaut werden fi
e beim einfitzigen Ein

decker, beweglich beim Doppeldecker, Großkampfflugzeug
und Luftfchiff. Der Flieger kann ein feindliches Flugzeug

aus nächfter Liähe angreifen, bekämpfen und Treffer er

zielen, mit weniger Erfolg vermag dies natürlich von der

Erde aus die Mannfchaft mit einem Mafchinengewehr, fi
e

kann ihren Standort nichtimmer ändern und nicht dem ent

fliehenden Flugzeug folgen. Man baute daher zur ver

folgung Automobile mit Mafchinengewehren, rüftete

wafferfahrzeuge (Torpedo- oder Unterfeeboot) mit diefer

waffe aus, ohne damit gegen bombenwerfende Flugzeuge

viele Erfolge erzielen zu können. Das Mafchinengewehr

if
t eben die waffe des Luftfahrzeuges felbft, oder das Ab

wehrmittel von einem feften Standort aus.

wirkfamer zu diefem Zweck if
t jedoch das G e f ch ü tz
',

welches fich auch zur Befchießung eines Feffelballons ver

wenden läßt und die [fülle des Ballonkörpers viel ftärker

zerftört als die Auge( eines Infanterie. oder Mafchinew
gewehrs. Selten fällt aber ein Flugzeug durch die Abwehr
batterien, meift im Kampf mit einem anderen, fobald diefes

beffer ausgerüftetf fteigfähiger und leichter zu wenden ift.

(A. Büttner, die Unifchau [ir. 40, 1916 S. 789-92).

Geiftige Werte
find gefammell in prof. Dr, Iafiian Swmld's
Thor-toi Bücherei. .Lion Mtniiierten,.
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kkoio-Rapiere
illr wissenschaftliche u. kiebbaberauinalimen gleich gut geeignet.

u. (kemilcalien

ckomleolto liabrllc auf notiert (rorm. f. Sonor-lng), Berlin-Tharlottenburg 17.

[Rein Kind. Ein Erziehungsbuch von Theodor
paul poigt, preis geheftet 4.55 rn.. 6.25 Ui.
gebd, Theod. Thomas perlag. Leipzig.
Ein Buch. das gerade zu unferer Zeit hohen wert

für haus und Familie hat. Es behandelt in 25 Kapiteln
die gefamte Erziehung des Kindes von den erften Lebens

jahren bis zur Lliündigkeit. Das Buch will in erfter
Linie bei den Eltern liachdenken über Erziehungsfragen
wecken. Eltern. die fich wirklich klar darüber geworden
find. welche Ziele die Erziehung ihrer Kinder

- zumal
in der jetzigen großen Zeit --- zu verfolgen hat.

fi
n
d

felten. Ziel und Aufgabe der modernen Erziehung aßt
poigt --a ein bekannter pädagoge mit weitem Blick -
dahin zufammen: ..wir glauben. die erhabenen Anlagen
der Meiifäjennatur finden fich in jedem Stande und in
jeder Lage des Wenfchen. was in unfern herzen. was
in der menfchlichen [iatur ewig und unwandelbar ift. auf
das und auf das allein fuchen wir die Erziehung zu
gründen. Allgemeine Emporbildung diefer inneren Kräfte
der ll'ienfchennatur zu reiner wenfchenweisheit if

t all
gemeiner Zweck der Bildung.“ Das Buch verdient. auch
wegen feines frifchen plaudertones. in allen Gefellfchafts
kreifen die weitefte perbreitung. bietet aber auch dem
Fachpädagogen viel Ueues und Intereffantes. Strunz,

tiber die fpezielle und die allgemeine Re
lativitätstheorie. von A. Einftein. preis
geheftet 2.80 Ri. verlag Fried. pieweg 8

c

Sohn. Braun
fchweig.

Ein mancher. Laie wie Studierender. wird den wunfch
haben. über den Standpunkt der klaffifchen Mechanik hin
ausgehend einmal die Gefetze. die das qefamte gewaltige
liaturgefchehen beherrfchen. von einem höheren. kritifchen
Standpunkte aus zu betrachten und fich in eine Theorie
einführen zu laffen. die fich freimacht von den hhpothefen
der alten Mechanik. *der mathematifche Apparat der
theoretifchen phhfik. der fonft allein eine exakte Einficht

in die Relativitätstheorie vermittelt. if
t

fo hoch und

kompliziert. daß er die meiften abhält. fich an das
Studium diefer Theorie heranzumachen.
Unter diefen Umftänden if

t es für den Klarheit
Suchenden von größtem wert. ein Büchlein zu wiffen.
das ihm in einfachfter weife vom allgemeinen wiffen
fchaftlichen. philofophifchen Standpunkte aus Kenntnis von

diefer ftolzen Theorie unter den niedrigften porausfetzun
gen oerfchafft. wenn das Büchlein dazu noch aus der hier
für mit berufenften Feder eines Einftein felbft ftammt.
wird er fich mit um fo größerer Freude an feine Lektüre

heranmach-en. Der geiftvolle perfaffer nennt es mit Recht

..
., ,

RW
..

gemeinverftändlich. denn es if
t

wirklich eine wohltat. *z
ii

merken. wie es Einftein gelingt. im plauderton uns faft
unbemerkt von einem fchrvierigen Kapitel zum anderen
zu locken. Erft am Schluffe. wenn man dem perfaffer mit
Freude und atemlofer Spannung bis zu feinen letzten
Schlüffen gefolgt ift. erkennt man. auf welch fchwindelnden
höhen eines neuen. forgfam und feft fundierten Lehrgebäu
des man wandelt.
A. Einftein weiß in gefch-ickter weife unfere Kritik

altgewohnten Sätzen der euklidifchen Geometrie gegenüber
anzuregen, [lach Bekanntmachen mit dem Begriff des Ko
ordinatenfhftenis bringt er uns in leichtfaßlicher weife den
Raum- und Zeitbegriff der klaffifchen Mechanik. befreundet
uns mit dem Relativitätsprinzip im engeren Sinne und
mit dem Additionstheorem der Gefchwindigkeiten gemäß
der alten Mechanik. Über die fcheinbare Unvereinbarkeit
des Ausbreitungsgefetzes des Lichtes mit dem Relativitäts
prinzip führt er uns zur Relativität der Gefchwindigkeit
und der räumliäjen Entfernung und damit zur Lorentz
Transformation. die er uns als eine notwendigere perall
gemeinerung der Galilei-Transformation ohne weiteres
verftändlich zu machen weiß. wir fehen uns mit einem
Schlage im Banne derzfpeziellen Relativitätstheorie. lernen
ihr Additionstheorem der Gefchwindigkeiten verftehen und

verfolgen gefpannt die allgemeinen Ergebniffe der Theorie
und ihre übereinftimmung mit der Erfahrung. Es fchreckt
uns nichts mehr ab. nun auch mit minkorvskis vier
dimenfionalcm Raum bekannt zu werden. haben wir uns
einmal mit der Betraäftnngsweife der fpeziellen Relativi
tätstheorie angefreundet. dann vertrauen wir uns dem
perfaffer gern an zu einer Einführung in die allgemeine
Relativitätstheorie. über das Gravitationsfeld. über
Gleichheit der trägen und fchweren waffe als Argument
für das allgemeine Relativitätspoftulat werden wir ein
gehend unterrichtet und werden inftandgefetzt. einige

Schlüffe aus dem allgemeinen Relativitätsprinzlp mit zu
ziehen. wir lernen das euklidifche Kontinuum vom nicht.
euklidifch-en unterfcheiden. laffen uns belehren. daß das

raum-zeitliche Kontinuum der allgemeinen Relativitäts
theorie kein euklidifches ift. Schließlich macht es uns keine
Schwierigkeit mehr. die Löfung des Gravitationsproblems
auf Grund des allgemeinen Relatioitätsprinztps zu be
greifen. und mit dem perfaffer zweifeln wir nicht daran.
daß auch die letzten Konfequenzen des allgemeinen Relati
vitätsprinzips in Bälde durch die Refultate der experi
mentellen Forfchung beftätigt werden.
wer fich zum erften Wale mit den Unterfuchungen

der Relativitätstheorie befaßt und mit Freude und per

wunderung bemerkt. welch herrliche Errungenfchaften geni
alen Forfchergeiftes ihm in fo lichtvoller Klarheit und
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Einfachheit von dem Forfcher felbft geboten werden, wird
mit Dankbarkeit gegen den perfoffer des Büchleins dies

zu einem guten Freunde gewinnen. wir können diefes
heft deshalb jedem, der fich mit geringer Mühe die haupt
gedanken der Relativitätstheorie zu eigen maäfen will,

wärmftens empfehlen. ti. Schneider.

Mechanik von l)r. Adalbert peckert. preis
geh, 4.-- M., geb. 5.- M. und Teuerungszufchlag.
Jof. ltöfelfrhe Buchh. Liempten-München.
[)1-. verliert hat mit feinem neuen Buche „Mechanik“

die Sammlung der theoretifch-phtffikalifchen Unterrichts
bürher um ein fehr wertvolles bereichert, deffen Erfcheinen
in Fachkreifen mit Recht weite Beachtung finden und

freudig begrüßt werden muß. hat' der verfaffer in feinen
bisher veröffentlichten Schriften bewiefen, daß ihm eine
überaus glückliche Darftellungsart auch des oft nicht ganz
leichten Stoffes eigen ift, fo zeigt er in feinem neuen

Buch mit befonderem (liefrhick7 wie man durch eine klare

und leicht zu verfolgende Darftellungsweife auch fchwie
rige probleme bemeiftern helfen und das Studium gerade
der analhtifchen Mechanik fehr erleichtern kann. Es if

t

ein großer vorteil diefer „Mechanik“, daß der notwendige
Formelapparat mit voller Exaktheit entwickelt und im
langfamen ftufenweifen Entftehen gegeben ift, ohne da

durch die Darftellungen fchwülftig zu machen und die

überfichtlichkeit leiden zu laffen, Dabei gibt die gefchickt

benützte Anfchauli
keit der probleme den Unterfuchungen

eine Durchfichtigketf die manchem anderen Lehrbuch zu
wünfchen wäre.

Die

„Mechanik“

])r. Deckerts wird eingeleitet durch
knappe, aber inreichende barftellungen aus der phoro
nomie. An klare Erörterung des Uraftbegriffes, der
Arbeit und des Arbeitsvermögens fchließen fich in der

durch die natur der Sache gegebenen Folge Abhand
lungen iiber das prinzip der virtuellen verfchiebungen

und des d'Alembertfchen prinzipes, die in den Lagrange:
fehen Gleichungen und dem hamiltonfchen prinzip ihre
gegebene Anwendung finden. Einen breiten Raum nehmen
Erörterungen iiber den Schwerpunkt und feine analrftifche
Ermittlung ein. hier wie bei der anfchließenden Theorie
der Trägheitsmomente find die Unterfuchungen durch
reichliche, gut gewählte Beifpiele vertieft, Im Zufammen
hang mit dem Saß von der Erhaltung der Fläche find
in klarer weife die Ueplerfrhen Gefetze entwickelt. die
Gravitation erfährt eine weitgehende Berückfithtigung
und Br. 'Beckett nimmt Gelegenheit, den Begriff des
potentiales in einer fehr glücklichen weife am (braoi.
tationsfeld zu erläutern. (bleichgewichtslagen und Be
wegungen unter dem Einfluß der Schwerkraft find am
freien Fall, dein fenkrechten und fchiefen warf im luft
leeren Raum und im widerftehenden Mittel ftudiert.
Schiefe Ebene, Tautochrone und pendel find hier eben

falls eingehend unterfucht. die Schlußbetrachtungen über
harmonifchef gedämpfte und erzwungene Schwingungen
gipfeln in der Betrachtung gekoppelter Shft-eme, der

ftrahlenden Ausbreitung von Schwingungen und in der
Entwicklung der Differentialgleichung der Schwingungs:
bewegung.

'daß an den fchwierigen Stellen mehrere. wege der
Betrachtungsweife gegeben find, if

t

aueh in diefem Buche
einer der porzügey die von der gefamten Fachpreffe an
den früheren Schriften l)r. Beckerts gewürdigt worden
find und die immer wieder neue Auflagen nötig werden
ließen. wer ])r. deckerts „Mechanik" zur hand nimmt,
um fich auf diefem Gebiete zu orientieren7 wird fie nicht
beifeite legen, ohne fi

e bis zu Ende mit Freude gelefen

zu haben. Als Lehrbuch wird fi
e

deshalb bevorzugte

die'nfte leiften. Jedem Studierenden und nicht minder
der intereffierten Laienweltf die fich mönlichft

fchnell
und

mit geringer Mühe einen guten Einblick in ie (befetze
der Mechanik verfchaffen wollen, kann dies treffliche
Buch aufs wärmfte empfohlen werden. tt. Schneider.

f
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wegen des ftarken Bedarfs der heeresverwaltung an
Sutrappapieren war die Chemifehe Fabrik auf
fiction (vorm. E. Schering). Charlottenburg, wäh
rend des Urieges vielfaih gezwungen, faft ausfchließlich
im vaterländifchen Intereffe tätig zu fein. Leider konnte
dabei trotz eifrigen Bemühens der Gefchäftsführung unter
dem ftarken 'drucke der militärifehen Behörden die privat
kundfchaft nicht in dem Maße und vor allen dingen nicht

f-
o prompt bedient werden, wie es die Firma im Intereffe

ihrer alten treuen Uundfchaft gern getan hätte, Jetzt
haben firh jedoch erfreulicherweife die perhältniffe wieder

fo geftaltet, daß die beliebten Satrappapiere jederzeit
prompt erhältlich find, Als angenehme Folge konnten

daher die Lager wieder bei den händlern mit diefem
Fabrikat aufgefüllt werden. fo daß auch die verbraucher
jetzt jederzeit die Satrapartikel ohne verzug erhalten
können.

Anfang Mai eröffnete das bekannte photohaus 0g.
felfegang, berlin, Tauentzienftraße 12 und Schloßplatz 4

,

wieder eine neue Liiederlage ihrer Artikel im haufe pots
damer Straße 138 (nahe Lintftraße). Diefes (befchäft
wird in ganz hervorragender weife alle Ueuerungen,
die an Apparaten, Objektiven und projektion heraus
gekommen findf in größerem Maßftabe als bisher zur
Ausftellung bringen, und follte kein Amateur verfäumen,
fich hier über die neueften Erzeugniffe zu informieren.
Als Eröffnungsgabe (gleichzeitig zum 30 jährigen Beftehen

Fe'i'oejafäftzFwird wieder ein Tabellenbüäfleinkwie fchon
früher an die ltunden verteilt, zur Ausgabe gelangen.
Auch werden gebrauchte Gegenftände in der Antiquariats
Abteilung in Zahlung genommen und gegen neue um
getaufcht.

Kiefern heft liegt bei ein profpekt der v e r l a g s -

bu ch h a n d l n n g ferdinand_ hier in brutau 'l über:
Eoßmann, Deutfche Flora.

W
mn rio-n Anyzlkon (nach ve Weiss),

.oe- nach wlssonscdaliliab ano-*kannten
Methodenaleuervrei'elslen Krankheiten
oneelgt uno nochn-eis'. od >15toner-en
Gegeno richtig arbeiten - [Wels20 Mia

. , p prosvakt unaGebrauchsanweisung[kel
cbomlkon 8. rn. d i-t. Notwist-abo 'Ill-1. _Ki-tlgU. Its-*linCRM

Fiir die Redaktion verantwortl.: prof. l)r.Baftian Schmid in München-Solln. Fiir Oftet-r-Ungarn
preßgefeßfich

verantwortlich: l)r. Friedrich
'-(nauer in wien Zi'lll. - Manufkripte (nur Erftdrucke und redaktionelleZufchriftenan die Redaktionder „ atur", Leipzig, königftr. 3. -- Für
unverlangt eingefandteManufkripte wird keineGewähr iiber-nommen.kiückfendungerfolgt nur, wenn por-to beigefügt ift. _ Eelrhäftllrhe
Mitteilungen und Teldfendungenan Theod. Thomas verlag, Leipzig,

UöiZiYftr.

3
. - die Annahmedon Anzeigenerfolgt durchTheod.flhoma:
verlag, Leipzig, Uönigftr. 3 oder dura] S. wedel, Berlin-pankow. neue önholzerftr. 9
.

die 3mal gefpalteneMillimeter-zeilebeitet30 pf.
vruw von hallberg .ie Büchting in Leipzig.- Afle mam, insbefonderedas der Ubetfeßung,vorbehalten.
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turdreKumehaltbargemamt?
Anhang zu l)r. Fr. Fett. Ob'ti und Gemüfe im

Wi wird Gemüte und

Saus- und Wirtfchaftsgarten.

Von Frau Margarethe Fett.
Staatl. geprüfte Saushaltungs-Seminar-.Lehrerin

Geheftet 90 pfennig

Ole Verratferlngibt uns ganz vorzüglicheRezepte)roleman
auf einfaweund billigeArt Obti und Gemüte für die Küche , 2.,'

Jeder Hausfrau find fie beftenszu
empfehlen.

Theod, Thomas Zerlach Leipzig
* -

' "

_ '

_f

* X ' . - .2 . .-x
WÜTBÖ'*YZQZIQSZÜZ. -.

„00.00.00.0„00'0...'...'..„'.

Z. Trooft

Angewandte Botanik

250 häufig

vorkommende_ zur

Wahrung geeignete

wildwachfende
pflanzen

nebft Anleitung zum Auftuchem
Gewinnung) Verwendung und
Zubereitung derfelben.

Mit 203 Holzfchnitt-Jllutiratlonen.

Geheftet M. 2:40 » » Gebunden M. 3.40

Die „Frankfurter Zeitung“ (Nummer
vom 8

. Mai d. Js.) fchreibt: ...das
befie aller neueren Hausa Küchen
und Kräuterbücher.

'- *- 7.-

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder duräj

Theod. Thomas Verlag)
Leipzig) Königin. 3.
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urtrhut
Anregungen zur Erziehung unterer
Jugend zum Liaturtchutz
für Eltern und .Lehrer
Von br. Friedrich Knauer

preis 30 pfennig

Zub Naturfchußund Naturfchußtage / Wle hat fich der- Naturgedanleallm hlichentwteit? / Natnrdenlmäler/
Einige Beitptele fvlcherJlaturdenlruälrr / WelcheUrfarhenhaben
in getäjlchtltcherZeit das AustlerbenverfchiedenfierTiere zurFolge
gehabtund werden'10.1'immeruntererFauna und?era undallen
unterenRarurfchttnelten verde.bltchl / V rtchwundeueund ver
frhwtndendepflanzen / Wie wärendieIlaturdcnlmäler u erhalten? /

Wie wäre folcherRatuttchutzdurchzuführen? / Die acidund der
Naturfchß / Jia'urtwutzparl und .'-efcroativnen / Man toll die
Natur nicht bevormunden / Tierzuwt afä Return-hut)/ Über die
Wertung der Tiere als nützlicheund fchädlrrhe/ Erziehun der
Jugend zumNaturfchußln e-"rhuleund Haus / Das in au dem
GebietedesNaturfwutzee in letztrZeit fchonerreichtwerden 7 /

Sam-[ften,in denenEltern und Lehre. tn diefemBänd
chen nur undeutngewette behandelteund andere
Naturtrhutzfragenauaführlich bejprochenfinden
umnnun||n||||l||||n||||rnnnnuannimmt|nn|||l||t|||||||||t|||llll|l

Zu beziehendura)jede Buchhandlungoderdurch

Theod. Thomas Verlagr Leipzig

C

i i i i i i i i
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[Zi-lache urn Angabe einer

Berngrqnelle fiir Zulam
rne-nlegdare clio [0301- tler „dl u t u r“

sjritl, lie-fare job 211mkreisa
von 2 blut-[c, solange (16k
&loi-rat reicht,teiclientlccke

0cier tür pläne :u (teren
Zeibltirerltailung.

nennen.. kenne', 81'08( ken,
[ngolltacltßll, dla-qkm". "er-*llr-lre [Flo-nen, wie

(lor-jlnocl gemalt nut ook-> tem ("arm-lind, in kttoat
]6ri8e-.bor.Ausfuhr-1111g.7er*

Sutertialtenex belle rer &anti (tur-:ii Nachnahme
origi- gegen "Weidner-(lung

i " '105Dettingen,

x

bekannt. firma :u kaufen ou" Wegmann,
nt. ' '

f liest-Zu" 8.-",- |

keinem, 08tstr. _58 (
1
.

(In Merkt-olle! (je-cheat(
F17-FecFa(jetexaobotjt

Zar|in - Ljciic-nwn'äe,
kk'tirtrtiorstrncte 7

tt_tt_tt_u_nff_tt_fj_tf

6 u t o |- 1' o rr
uncl feine Sitten, Geschenke-ert( litt 5.50. Die
|(unst cles (jetallens litt. 6.40, tttoäerner Weg
:ur Bke dt. 3 20 Bekämpfung cler 8cbücktern
keit dit-3.35. biebesbriefsleller W320. l)ie (Dave
cler gewanären Unterhaltung kt. 3.20 'kann
lebrbuck li/l. 3.35. klauiersclrule dri. 7 40. Violin
sclrule W 650. 'l'raurnvuck hi. 265, Brit-at
uncl Geschäftsvrieisteller hl. 5.50 'l'ausenä
chem. techn Aerepte 21] "angelsurtikeln dri.6,--,

Verso-ni gegen Nachnahme. K

l.. Senator: & Co . Uerlagsbuckkanälung,
Berlin ti. dl. l4, Anne-nstratie 24
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Bekanntmachung.

Die Zwifchenfcheine der rx. firiegsanleihe

für die 4'|2"[o Ichatzanweifungen können vom 4. Juni ab,
für die 59|., Sehnldverfchretbungen vom 23. )unt d.)s. av

in die endgültigen Stücke mit Zinsfcheinen umgetaufcht werden,

Der Umtaufch findet bei der „Umtaufchftelle für die firiegsanlelhen“, Berlin w 8,
Behrenftraße 22, ftatt. Außerdem übernehmen fämtliche Aeichsbankanftalten mit tiaffeneinrichtung
bis zum 5. dezember 1919 die koftenfreie vermittlung des Umtaufches. nach diefem Zeitpunkt

können Zwifchenfcheine nur noch unmittelbar bei der „Umtauichftelle für tiriegsanleihen“ in Berlin
umgetaufcht werden. p

Die Zwifchenfcheine find mit verzeichniffen, in die fie nach den Beträgen und innerhalb diefer nach

der Unmmernfolge geordnet einzutragen find, während der vormittagsdienftftunden bei den genannten

Stellen einzureichen; Formulare zu den verzeichniffen find bei allen Aeichsbankanftalten erhältlich.

Firmen und tiaffen haben die von ihnen eingereichten Zwifchenfcheine rechts oberhalb der
Stücknummer mit ihrem Firmenftempel zu verfehen,

von den Zwifchenfcheinen der früheren firtegsanleihen if
t eine größere Anzahl noch

immer nicht in die endgültigen Stücke umgetaufcht worden. Die Inhaber werden aufgefordert, diefe

Zwifchenfcheine in ihrem eigenen Intereffe möglichft bald bei der „Umtaufchftelle _für die 'Kriegs
anlethen“, Vertu' W 8

,

Behrenftraße 22, zum Umtaufch einzureichen.
Berlin, im Juni 1919.

'

BeiOsbank-Direktorium.
haoenftein. v. Grimm.
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Das problem des Elends
Von Z. Rovicow

Einzig berechtigte Überfeizung von Alfred O. Fried
-- Irofchiert M. 4.60. gebunden M. 6.40

Wie aus biologifchenBedingungenVollawirtflhafthervorgegangen,wie dieUrfarhendesTiends ausBeraubung
in aller Form au' Irrtum derMeniajen zu erllären find. wie weiteperfpeltivenfich zur Überwindungde'
Elends durchinienfivcreAusnutzungdei Erdball. und Organliatlonder ganzenmenfazliwenGattung eröffnen:
das lil rnit univerfellem(Helft,Großzügigkeitund [ehrviel Optimismusgefchilderi.Die Ausdrucfowelfe li

l klar.
aua) calm verfiändllth. uns celiare zur Belehrung überVollfwirtfchaft und jez-ale probleme warm zu
empfehlen. LiterarlfajerRatgeber
Mdge die del-lichemuiietbafieÜberlegungauchbeiuns oemBuchevieleFreundezuführen!um if
t es ein

Zaufiein zu demTempeldes allgemeinenFrieden' auf Erden den alle Gulgcfinntennerveifehnenund deffen
VerwirklichungfederMenfaj die Hand bietenfollle, Ole Zauhütie.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch

Theod, Thomas Verlag, Leipzig, Königflr. 3 .
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Umbau
sel'. Seite

die Zeeiehungen der Hirnnnatomie 2m- nfironomijohe ÜundfOan.
küche-logie. von ve. 6.1)enn1er. mit Uffwnomifcßes im Monat Üugnft 19
11 [Abbildungen . . . . . . . 134 von by. Urthm* Kraufe . . , . . 145

Doo Johanniskraut (Hypericnm perfo- Uno ollen. Gebieten.

ratmn). von vr. Heim-ich Wax-nell. Zöznobelmonfcr des finnhahns . . . 147
mit 1 Abbildung . . . , . . 138 *("opafe vom Schneckenfiein . , . 148

Urgefieins- und llallefioro der Mpen in

ihrer oerfchiedenen wirkung auf den

, ZefcIZouek. von Wok. or. (.(ümmek
moyr. mit 8 nvv. (noch Leonce) . 140

?bedingten-hie.

die kortfohrim der mikkofkopifßen

kilmphowgraphie. vet kilm im

vie-111edet medieinifQen wiflenfchuft.

von Waljer ?bieleman . . . , . 144

vie fcheinboke Stöße der Sonne odek

des mondeo . , . . . . , . . 148

bie wohnung des meifmpanres , , [48

neues verfahren der Mkoholdarfiellung 148

Zeil-lat'.

Un nnfere mitgüeder . , . . . . 37*

von nnferen Ortsgruppen . . . . . 37*

von nnferen Mitgliedern . . . , . 38*

Unfragen -- Üntwokjen

vitamin-INS. . . . . . . . , . 40*

Deutfche Uatumoiflenj'cbaftlicbe Gefellfchaft
Gefchäfisftelle; Theod. Thomav Veklag, Leipzig

i...K hewoetogendet nmmndliäzet Saxe fifiellet.
Jähtlw 24 teuli') nnd bildliß gut auge atiete Hefte, fowie 4 wertvolle, reich illuftrierte Bücher

Preis nur 8 Mark. Einzelheft 40 Mg.

Heft 191.20
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Zu unferem Bedauern müffen wir unferen oerehrl. Mitgliedern mitteilen, daß [ich unvorhergefehener Jehwierig
keiten wegen die drucklegung des Bändchens

Francäx Das Gefetz des Lebens
verzögert hat. wir werden bemüht bleiben, für Zertigftellung bis zum nächften heft_3u forgen, und bitten bis dahin
um Geduld und wohlwollende Aüikfichtnahme.

ceipztg
Unfere Zufammenkünfte finden künftig im Aofental-Aafino, Bofentalgaffe 8 ftatt.
Die nächften vereinsabende find am 25. Juli, 8. und

22. Auguft und dann alle 14 Cage. Beginn der vereins
abende pünktlich 8m". - Gäfte - auch damen --* find
fiets willkommen, 4
näheres über vertrage und andere veranftaltungen

pur?
die (befehäftsftelle der BU. (5., Leipzig, Adnig:

tra e 3.

Frankfurt a. m.
ve rfammlu n g e n finden an jedem dritten Don

nerstage im Monat tatt abends um 7 Uhr im vereins
lokale Zehleideneck, cke Schleidenftraße und Mittelweg.
(Straßenbahnhalteftellen der Linien: 7 und 8 Ecke Cfchen
heimer Anlage und

Scheffellftraße,
7 und 11 Ccke Ecken

heimer fandftraße und ltofe ftraßef 11 und' 12 Ccke Weder
weg und Fichardftraße.) "- Fiir die nüchfte Zeit find

zwanglofe
Zufammenkünfte mit Referaten aus unferem

Mtgiederkreife in Ausficht genommen.
i Ausflüge finden an jedem erften sonntag im
Monat ftatt. A In Anbetracht der fchwierigen verkehrs
oerhältniffe und der unmittelbaren Uähe des von den

Franzofen 'befeßten Gebietes können vorerjt nur kleinere
wanderungen m Ausfi t genommen werden. klä-heres
in den jeweils vorherge enden Verfammlungen.

Mufßeumsbefichtigungen
und aftrono

mifche eobachtungen finden von Fall zu Fall
ftatt, näheres in den verfammlungen.
Zu allen vecanftaltungen, welche für die mitglieder

völlig koftenfrei
find,
wird um zahlreiches Crfcheinen ge

nbeten. Säfte herzlich willkommen, Jede Auskunft
erteilt unfere efchäftsftelle Oberweg 34 l.

Kaffe!!
Anmeldungen find an herrn vergin zu fenden, deffen

Anfehrift lautet: Aaffel-*wilhelmshdhe, Landgraf Karl
ftraße 21 1/4, Tel. 1370.
Bei gutem wetter finden alle Zonntage vo r

ml'ttags '10 Uhr gemeinfame Exkurfionen

unter fachmännifcher Führung ftatt. Diefelben finden teils
auf wilhelmshöhe (Treffpunkt: Cndftation der elektrifchen
Bahn), teils in der Uarlsaue (Treffpunkt: Zhöne Aus
ficht) ftatt. Cs fin-d hhdrob-iologifche, botanifche und geo
logifche Cxkurfionen geplant. Unfere mitglieder werden
gebeten, Uaturfreunde ihres Bekannten-krei es auf diefe
lehr- und genußreichen Spaziergänge animerkfam zu
machen.
Die Chemie- und Bakteriologiefchule

von Br. h. Seeger und F. vergin veranftaltet Sonder
kurfe für damen. herr vergin eröffnet diefelben mit
einem gemeinverftändlichen' Lehrkurfus über Chemie der
hausfrau *). Die Zubereitung der [iahrungsmittel und die
fich dabei abfpielenden chemifchen prozefje werden be:

handelt und durch Experimente erläutert, wichtige Lia
pitel der technifchen Chemie [ollen ebenfalls vorgetragen
werden. Aus dem weiteren Inhalt feien folgende Aapitel
angeführt: heizung und Beleuchtung, wafrhen und Aci
nigen, lionfervieren und tionferoierungsmittel. Ben mit
gliedern der Ortsgruppe wird eine honorarermäßigung
gewährt.

'die von der schule oeranftalteten biochemifchen vor:
träge7 die über die neueften Forfchungen auf dem Ge
biete der Biochemie unterrichten [ollen, find den Lilit
gliedern der LAG. gegen vorzeigung der neuen mit.
gliedskarte koftenlos zugänglich.

*) Zur Anfchaffung empfohlen:

Chemie der hausfrau. von l)r. h. Bauer, mit
9 Abb. Geheftet Wpfg.
phhfik der hausfrau. von Qberlehrer f. wunder,
mit l4 Abb, (beheftet 60 pfg.
Chemie der menfchlichen Genußmittel.
h. Bauer, Geheftet 90 pfg.
Chemie der menfchliehen Nahrungsmittel. von
1)1-. h. Bauer. (beheftet 90 pfg.
wie wird Obft und (bemüfe haltbar gemacht?
Anhang zu: Gemüfe- und Obftbau im haus- und wirt
fihaftsgarten. mit 18 Abb. (beheftet 90 pfg.

Cheod. Thomas verlag, Leipzig, lidnigftraßeö,

von ])r.

Ueröollkommnung

des tltttiff'enseF

ermöglicht Ihnen' prof. l)r. Zaftio n schmiö's
Thomasbüaferej. von minifierienf Regierungenf
sctfut- u. v. a. Sehoröen/*dibljotheten ufw. geprüft
uno empfohlen. Bisher find 14s ftunnnern er

fafienen. Jede Aummer toftet zo pfg., verlangen
sie verzeichnis von

Theoö.Lhomas verlag/ Zeipzjg/ König n.. 3



von unteren Mitgliedern -

wir bitten unter.mitglieder, uns bei derBeantwortungder

Anfragen

685. - Steiger in U1. Ich bitte um die Freundlich:
keit, mich auf die neueften und beften werke iiber den
menfrhe-n der Tertiärzeit, Funde und
Vegetation der Tertiiirzeit aufmerkfam zu
machen.

des. - fwhleder in o. Am 30. April von 8 Uhr
37 minuten an und am 3, mai diefes Jahres um 5Uhr
4 minuten verzeichnete die Erdbebenwarte in hohenheim
heftige Fernbeben. Der herd des Lebens follte bei
erfterem in einer Entfernung von 10000, bei letzterem
von 17--18000 kin liegen. vermag mir jemand hier
über lic'iheres mitzuteilen?

687. - Remoll in kl. ttann mir ein mitglied der
LAG. Auffehluß geben über „Die Telephonie mit dem
Zonnenftrahl"7 diefe Erfindung ift von dem Londoner
profeffor [n. A. (l), Kankine gemacht worden und wäh,
rend des ttrie es geheim gehalten.

m. - flerna> t. 7X. Leim verbrennen (der
Oxhdation von ttohlenftoff) entfteht eine Erfrheinung,
das Feuer, und zwar bei einem gewiffen wärmegrade,
dem Entzündungspnnkt. Ich denke mir nun die Er.
fcheinung des Feuers als ein Glühen der Atome des
Zauer- und ttohlenftoffes, das durch die entftehendie
Wärme hervorgerufen wird. da wärme immer nach oben
treibt, fo werden auch hier die Atome mit Kraft aufwärts.
gefchleudert. dadurch trennen fich einzelne Atome von der
Waffe, ehe fi

e

fich verbinden und erlöfäfen. Io erkläre
ich mir das Zuftandekommen des Jüngelns der Flamme.
Ich bitte um Auskunft, ob ich mir die Erfeheinung des
Feuers richtig erklärt habe,

089.
q
hartmann i

, o. Ich bitte mir eine phhfi
kalifche fowie aftronomifehe vereinigung zu nennen. da
ich beabfichtige, folcher als mitglied beizutreten.
690. - Zetltn in w. 1

. An der Unterfeite von
lifebook-atio mokono rauer-2 bemerkt man bei dureh
fallendem Lichte fchon bei fehr fchwacher vergrößerung
deutlieh etwa 0,1 rain große, regelmäßig fechseckige

Flächen. was find diefe? - 2. wie lange dauert es,
bis die Gier von [Kulturen Ztngnnlis und verwandter
Arten ausgefchlüpft find? ttommt bei diefer Gattung
Zelbftbefruehtung vor oder bleibt der Jamen lange er
halten? Eine lt. eit-n nnlin. die iäf im november gefangen
und allein in ein Ge?äß (an einem warmen Orte) gegeben
hatte, laichte Ende Januar bei einer Größe von 31/2 0o),
später gab ieh in das Gefäß diefer Schnecke eine b. Zing
nnljo von nicht ganz 3 (-ru. Eines Morgens fand ich beide
Zehneelien tot. Am Glafe und on Blättern von kolzgoonm
ninplijbjurn waren Laiehklumpen befeftigt. - 3. An
Früchten einiger Unkrauter aus der Familie der Aruzi
feren (ÜblaZfn und ('npeellci) fand ieh oft weiße, fehwam
mige Überzüge. Rühren fie von einem pilze her? - An
einer Super-11x1, init-sa. print-(drin fand ich ftatt einer Blüte
eine fiinfbliitige Volde. Die ßlütenftiele waren dreimal

fo lang als der Fruehtknoten, der Doldenftiel genau fo

lang wie die benachbarten Blüten-ftiele; letzterer war aber
beiderfeits fehwaeh geflügelt.

691. - Schulze in C. [lach lilendelejeff, Grundlagen
der Chemie, erhiilt man das Ualiumplatinchlorür beim
verfetzen und Eindampfen einer Löfung von platinehlorlir
in Zalzfäure mit italiumchlorid Das platinchlorür ge
winnt man, indem man das platinrblorid mit Schwefel
dioxhd oder anderen Aeduktionsmitteln behandelt.
wie ftellt man das Dikaliumphroantimoniat l(._,kl..8b207
her? weleher Ztoff geht außerdem zum Nachweis von
Uatriumkationen?

Anfragen zu unterftiißenund Erfahrungen, Beobachtungenufw.- mögliaxftkurz gehalten - an diefer Itelle allen flaturfreundenzugutekommenzu laffen.
Antworten
(.54. - heinz Tinte in o. wenn, unter „mono

phhfikalifehem“ Urfprung des lilenfehen dasfelbe zu ver
ftehen if

t wie unter monophhletifchem, fo muß
vor allem darauf hingewiefen werden, daß der bekannte

hermann lilaatfch der Anfieht ift, daß von einer
ftreng monophhletifchen Entftehung „doeh wohl ernftlich
nicht die Aede fein“ kann. Denn „das wiirde ja die
Rückführung auf ein paar Individuen verlangen, im
Zinne der hiftorif fehr intereffanten, naturwiffenfchaft
lieh aber nicht dskutierbaren Schöpfungsmhthologien.
polhphhletifch*ift der Urfprung jeglicher Tier-gruppe.
Immer handelt es fich um Abfpaltung von Individuen
gruppen, die fich in -gemeinfamer Wife umgeftalten,

fe
i

es durch äußere Faktoren, geographrfche Ifolierung
oder anderes. Aueh'der vorgang der .menfchwerdung
rechnet mit folehen Umgeftaltungen, die an zahlreichen
Individuen fich geltend machten.“ Dem dürften wohl
die meiften Anthropologen ufw. beipflichten. doeh fcheint
mir gerade diefe Faffung der Frage durch tt. die An
nahme des „mon ophhletifchen“ Urfprungs des lilenfehen
fowie der „phhletifchen Einheit des primatenftammes'
fowie aller Säugetiere im Sinne Trnft haeekels nicht
auszufehließen, da fie der hhpothefe eines einzigen
„Zehe'ipfungszentrums“ keine Zafwierigkeiten bereitet. In
diefem Zinne bedeutet monovhhletifche Defzendenz nichts
anderes als Abftammung von einer (law-0;) Individuen
gruppe, die nur einmal im Lauf der Erdgefehichic
unter Einwirkung irgendwelcher Faktoren fich in dem
felben Zinne nmgebildet hat. .

Johannes Alexander Araufe.

667. - ßaoemann in o. “die Firma Quililz, warm
brunn & Co., Berlin. hat mir ein Thermometer, kein
Maximal. und minimalthermometer, für 3,60 mark ver
kauft. Ts reicht von etwa -- 209 bis +360 0
.

Za] g
e

brauche es zu chemifehen verfurhen und bin damit fehr
zufrieden. Zinni. oben). h
.

Jahnke.

669. - Schneider in Er. Kaliumplatinehlorid l'tSlsli:
ift nieht empfehlenswert. inan nimmt zur fchnelleren
durchführung der Reaktion bei den Tonbädern liZ(kt()l4)
Aaliumplatinchlorür. Zie befitzen kleine Mengen ?1701:7
platinehlorid. wir haben drei Arten platinchloride: [WWU
eine roftbraune Waffe, die gewöhnlich hergeftellt wird,
dann ktClZ, das fehwarzgriine Triehlorid, und [WELL, da5
braungriine Dichlorid (nicht Chloriir!) l't('-l._.. -- Ich nehme
an, daß Zie das Chlorid M014 befißen, das offiziell als
platinehlorid angefprochen wird. Um aus ihm zum platin
ehloriirkalium zu kommen, bedarf es recht umftändlieher
Reaktionen, wenn man gute Stücke erhalten will. 1

. ver
wandlung des platinehlorids in die platinchlorwafferftofi
fäure: ?Wh + *3 U61: ROYAL. Zalzfäure auf platin:
lorid. 2. 'darftellung von Aaliumplatinchlorid: [WMP:
- 2]((71: PUNKT + 2110]. Aaliumchlorid in die platin
chlorwafferftofffäure gibt oktaedrifehe tiriftalle in gelber

Farbe. 3. Darftellung des Kaliumplatinehlorürs [ATi-(114):
italiumplatinehlorid wird mit Aaliumoxalatlöfung längere
Zeit gekocht. Es feheiden fich fehöne granatoole prismen
ligyt014 ab.

Wohl(2 + 0:039, : ?rohen + 2002 + end-1.
Ernft p

.

Bauer.

670. - Schulze in t. Gegen ßlattläufe: Abwafehen
der Blätter mit Zeifenwaffer. Gegen ßlutlc'iufe: Itrenen
Zie in einem um die pflanze gezogenen kleinen Gräbehen
Afrhe. C. 8teiger.



9 e
(Z Hefen/t0

(IQ-'WWW
c

Salbmonatsfchrift für Naturfreunde J
1./15. Juli 1919 ?7

c

QMM-*KN

die öeziehungen der [Zirnanatomie zur [Ifychologie
Von Dr. S. Dennler -

rnit 11 Abbildungen

nicht mit Unrecht hat fin) Edinger, der Ult
meifter auf dem hier zu behandelnden Gebiet, bitter

enttäuicht gefühlt, als er bei Leginn feines Itu
diurns die pihchologifrhe Literatur durcharbeitete,
dabei viel Abbildungen von Gehirnen oerfrhieden
[ter Tiere fand- aber nalh einem hinweis, nach
Zeziehungen des Textes zu den Zildern vergeblich

N
---er ,w r

Abb. 1. Zrhema eines wirbeltiergehirns.

[lichte, Das Ueiultat diefer Entdeckung war die von

ihm felbft in nachfolgender weife ausgefprochene
Erkenntnis, „daß die Mythologie von der ver
gleirhenden Anatomie nicht mehr als einen Illuftra
tionsgebrauch ge

macht hatte" (Lit,

5). Dieies miß
oerhältnis hat

zwei Urfathen,
deren eine bei den

pflichologen, die

andere bei den

(inatomen des

vorigen Jahrhun
derts lag. Über
die zweite Uriache
ipriht [ich Edin
ger [elber dahin
aus, daß die „Lina
tomie der pw
chologie faktijch

nichts zu bieten
gehabt hat“, Es if

t das vielleicht etwas zu lit-aß
geiprochen, denn brach hat das Feld der hirn

*) Die photographien find mit Genehmigung des
'Direktors prof. l)r. (balditein von präparaten der
Zammlung des lieurologiichen Inititutes der Univeriitcit
Frankfurt a. angefertigt.

. pjhchologen, die in der

'-4
(ly/.177] - */1 Fr FFW

Abb. 2. Längsirhnitt durch die mitte eines (haifiichgehirns
(Eltintnern inoustrosu l4.)*).

anatomie auch im vorigen Jahrhundert nicht .ge
legen. Eine erhebliche Zahl von alten hirnfor
fchern
- wir nennen nur Ztieda (Lit. 25 u. 24),

Zellonci (1), (bervais (12), 'Zur-dach (31- Lehdig (18),

Woher (19) »- hat auf dem Gebiet der verglei
chenden hirnanatomie
grundlegende Ziudien oer- | 7

öffentlicht, wenn [i
e

auch 'x l

lange nicht an die groß-
*'
[Dreier

zügig angelegten For- Nik"
ichungsarbeiten Edingers

))tircc?und [einer Ichule (rn. 13) m27??
heranreirhen. Der Fehler

>l/TUZZFlag eben auch an den
'

cinatoinie keine Ztiitze iuch- 1
ten, - vielleicht deshalb, 7
-weil manche ihrer in- - w
Zwjiäie" WWW ""valt' Abb. 3

.

killigntoren
bar gewordenen philojo- gehirn von oben.

phifchen Zpeliulationen da- (limit-line Größe.)

mit oon vornherein den

Todesftoß erhalten hätten. Liian denke nur an die

pihchologie herbarts, die__durrhaus metaphhfifrhen
Charakter trug

(fit. 20).
wohl aber

gibt es auch heute

noch für den pin
(hologen Fragen,

die in feiner Diizi
plin mit die erfte
liolle ipielen und
über die ihm
der iiaturforfcher

wohl nie eine

Antwort wird
geben können.

Das ift vor allem
die Frage dcs

Zewußtfeins.
nicht als 0b wir

anniihmen, daß das ZewußtZein nicht ron materiellen
Dingen abhängig wäre, daß es etwa als produkt einer
befonderen, vom materiellen tiörper unabhängigen Zeele
oder Jeeleniubftanz gedacht werden könne

- nein! -
wir wollen aber von der Tatiache ausgehen, daß wir
das Vorhandenfein eines Zewußtieins nur an uns
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felbft erkennen und mit hilfe des Analogiefchluffes,
geftiitzt auf die fprachliche perftiindigung, bei

anderen Menfchen vorausfetzen können; für die Art
und weife, wie diefes Bewußtfein zuftande kommt,

Orientieren wir uns zunächft an dem Schema
eines Gehirns *)

,

über deffen morphologifche 3u
fammenfetzung (fiehe Abb. 1

). Als verlängerung
des den wirbelkanal ausfüllenden liückenmarks

können wir keine anatomifch-phhfiologifche 'Erklä- tritt das „ verlii n ge rte M ark “ durch das

Abb. 4
. vogelgehirn v. d. Seite,

(dt-cjjijtnlis.
(Zpinaiitus

Schopfadler.)

llatilrlirhe Größe.

rung geben; ja. wir gehen wohl nicht zu weit,
wenn wir uns dem großen phhfiologen Bu Bois

Behmond (Lit. 2) anfchließen und bekennen: „Igno
rabimus".

Betreiben wir die pfhchologie vergleichend und
gehen zur Tierpfhchologie über. fo können wir)
da uns dem Tier gegeniiber jede fprachliche per

ftändigung fehlt*), erft recht keine tilärung des
Bewußtfeins-problems erbringen. Ber pfhchologe ift

rein und allein auf den Analogiefchluß angewiefen.
Der Anatom und phnfiologe aber muß

hinterhauptsloch in die Schädelhöhle ein. Uber ihm
wölbt firh das durch feine ziemlich regelmäßig paral
lel und meift quer verlaufende Furehung ftets fo

fort kenntliche „Uleinhirn“, Die *Fortfeßung
des verlängerten Marks nach vorne bildet das

„Mittelhirn“ und weiter das „Zwifchen
hirn“ mit dem Eintritt der fich kreuzenden Seh
nerven; als vorderer Abfthluß liegt am Boden der

hirnhöhle das Aiechhirn. über dem fich die „G roß -
hirnhemifphären“ mit ihrer für unfere Be
fprechung befonders wichtigen „Binde" empor
wölben; hemifphären und Aiechhirn bilden zufam
men das „porderhirn“, Die am Boden der
Schädelhöhle liegenden hirnteile werden zufammen
gefaßt als „hirnftamm“.
Sehen wir uns nun eine Anzahl Gehirne aus

der Tierreihe an, fo finden wir zunäch-ft, daß die
Stammteile einfchließlich Uleinhirn nirgends fehlen.
Sie treten uns bei den Fifchen (Abb. 2) als alleiniger
Beftand entgegen, von einer Großhirnrinde ift noch
nichts vorhanden; eine ganz dünne Lamelle über

zieht das Borderhirn auf feiner Gberfeite und bil
det die Grundlage für eine bei den Amphibien,
Reptilien und Vögeln (Abb. 3 u. 4) bereits deutlich
nachweisbare [iindenfchitht. Diefe Binde wird in der
Säugerreihe immer enormer (Abb. 5

,

6 u, 7), bis
fie endlich beim Menfchen eine folxhe Ausdehnung
erfährt, daß fie nicht nur weitaus den größten Teil

fich auf die probleme befchränken. fiir die
er, ohne den Boden der exakten Forfchung

zu verlaffen, konkret nachweisbare Er
klärungen geben kann. Aus diefem Grunde

foll in unfe*rer Betrachtung das Bewußt
feinsproblem ganz ausgefchaltet werden **).
Des weiteren ergibt fich hieraus, daß nicht
etwa unter unferem Thema eine Ausein

anderfetzung iiber den pfhcho-phhfifchen par
allelismus erwartet werden darf. wir wol
len nur zeigen) was die hirnanaiomie der
pfhchologie als Unterlage zu bieten ver

mag, und wie die beiden wiffenfchaften
fich gegenfeitig neue Forfchungsziele weifen
können. --

*) wir haben auf diefe Schwierigkeit an anderem
Ort, der fich mit der Methodik der Tierpfhchologie be

fchäftigt (Lit. 4), bereits friiher hingewiefen. Sie zwingt
uns aber nicht zu dem extremen Standpunkt U exk ülls
(Lit. 29), der Tierpfhchologie geradezu ihre Bafeins
berechtigung abzufprechen,

“) Edinger hat fich in einer durch das Miß
verftehen feiner Ausführungen (Lit. 6
)

veranlaßten Er
widerungsfchrift folgendermaßen geäußert: „Da die Ana
tomie uns über das Bewußtfein nichts ausfagt, bleiben

alle pfhchologifchen Unterfuchungen sensn strenuo der
pfhchologie überlafien." (Lit. 7.)

. /' . . ,

. d ,
Flittellrrrrr ZMZFMSNNu-u

lbpalfifchgehikrn v. d
.

Seite. (Mauritius Ulf.)
natürliche Größe.

des Gefamthirns ausmacht, fondern auch alle andern

hirnteile vollkommen überlagert (Abb. 8). Ein

ähnliches Uberhandnehmen eines einzelnen hirnteils
auf tioften aller andern finden wir nur noch einmal
in der Tierreihe. nämlich bei den Mormhriden
(Lit. 11. 26 u. 27). Bei diefen Fifchen if

t das

*) Es foll hier nur von den Wirbeltieren die Aede
fein. Die pfnchologie der wirbellofen muß viel weiter
ausholenF als es der Baum uns hier geftattet.
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ttleinhirn derart mächtig ausgebildet) daß es fich
weit nach vorne wölbt und die iibrigen hirnteile
vollkommen bedeckt (Abb. 9). Diefe außergewöhn

liche Aleinhirnausbildung bei den Wormhriden weift
den Biologen darauf hin, daß er in den Lebens

fpiiteren Benehmens zeigt, find wir gezwungen, bei ihm
dafiir eine neue Art von Bahnen zu fachen. Ziegler
nannte fie embiontifch e. Die erften minimalen An
fänge einer folchen Anderung im verhalten finden wir
bei den Reptilien. Deutlicher fchon werden fi

e bei den
gewohnheiten diefer Fifche auch irgendeine

außergewöhnliche Cigentiimlichkeit zu fuchen
hat, die eine derartig einfeitige Gehirn
entwicklung bedingt.
Diejenigen hirnteile, welche bei fiimt

liihen wirbeltieren von den Fifihen bis
hinauf zum Menfchen immer nachgewiefen
werden können und nie fehlen, hat
Cdinger als paläencephalon, als
Urhirn, zufammengefaßt und ihm das Lieu- l
hirn oder Ueencephalon gegeniiber
geftellt (Lit. 9), Je höher wir in der Tier
reihe hinauffteigen, um fo mehr überwiegt
das Ueuhirn. Bei den niederften Tieren er
folgt alle Lebensbetiitigung auf dem wege l

der einfachen kieizbeantwortung, die wir
Reflex nennen. In der Biologie der nie
deren wirbeltiere *) finden wir aber auch
fchon recht komplizierte handlungen) wie i,

z, B. die tierifrhen Zitten und Gebräuche)
den liefterbau bei Zifchen und Dögeln
ufw.") All das find Leiftungen des Ur
hirns. Die Bahnen des zentralen Uerven
fhftems) auf denen fich der Ablauf diefer
Leiftungen von der 'Aeizaufnahme bis zur Reiz
beantwortung abfpielt. hat Ziegler (Lit. 30)

kleronome
Bahnen ge

nannt. Ihre Tätig
keit if

t gewiffer

maßen präfor
miert; fi

e

läuft
bei jedem Indi
viduum derfelben
Tierart in gleicher
weife ab, wie wir
das ja gerade aus
dem Itudium der
Ethologie genau

wiffen.
Zobald ein Tier

auf Grund der

Erfahrungen, die
es im Leben ge

macht -ihat, eine

individuelle Der

fchiedenheit des

Abb. 7.

Abb. 6. hundegehirn von oben.
(Canis rirZ-jnianuz).
“4,der nat. Größe.

*) Ähnliche hochkomplizierte Dorgiinge finden wir
auch fchon bei 'wirbellofeih die noch kein Urhirn in dem
von uns befchriebenen Zinne befiizen. Diefe Tatfache
veranlafzt une, den Begriff des Inftinkts außer Dis
kuffion zu laffen, weit komplizierte Inftinkthandlungen
an das llrhirn (im Zinne Cdingers Lit. 9) offenbar nicht
gebunden find.
**) mit die beften und lefenswerteften Zchilderungen

diefer Art unter dem befonderen (befichtswinkel der
pfnehologie hat uns li_ einroth gegeben (Lit. 1b u. 17).

Gehirn eines (Drang-titan. Zeitenanficht. (Ziinja senza-113,)

"f
-

der nat. Größe.

Dögeln. wir können uns am beften davon überzeugen,
wenn wir den Vogel bejagen und nun feftftellen, wie er
fich dem Jäger gegeniiber verhält, insbefondere ob
er ihn von anderen Menfchen unterfcheiden lernt.

C
)
r eppin hat dariiber eine große Zahl von Unter

fuchungen angeftellt und gezeigt, daß fich die ein

zelnen Arten fehr verfchieden verhalten (Lit, 14
u. 15), Die einen) z. B. Zperlinge, ltriihen, lernen

ihren verfolger fehr fehnell kennen und weichen
ihm rerhtzeitig aus; andereF z. B. Ureuzfchnabel,
Zverber, frheinen den Jäger nicht als ihren Feind
kennen zu lernen und meiden ihn deshalb auch
nicht mehr als fonft oder als einen anderen [lien
fchen, Zolcherlei Crgebniffe der pfhrhologie zeigen
dem hirnanatomen, wo er feinellnterfuchungen

anfetzen muß, welche Tierarten er vergleichen muß)
um zu einer Lokalifation diefer neuen Bahnen
zu gelangen. Andererfeits hat die vergleichende

hirnanatomie aber auch dem Dfhchologen von vorn

herein fiir feine Zrageftellung eine Berechtigung

gegeben, weil die Grundlage für ein auf indivi
dueller Erfahrung beruhendes handeln in einer bei
den Dögeln nicht mehr ganz unbetrc'ichtlichen Cnt

wirkelung des [ieencephalons7 des kieuhirns, be
reits bekannt geworden war (Lit. 8).
Wenn die [ieuhirnrinde in der Zäugerreihe auf

fteigend immer mehr an Oberfläche gewinnt, fo

muß fie fich, foll fie nicht eine unmögliche Erwei
terung der hirnhöhle nötig machen, in Falten legen.
Dies gefchieht, und als Aefultat finden wir eine
mehr oder weniger große Zahl von Zurihen und
Windungen der Großhirnhemifphiiren, Der 'Zur
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chüngsthp if
t bei den einzelnen Tiergattungen ein

verfchiedener. Das Gehirn des Wenfchen (Abb, 8
)

if
t

fehr windungsreieh, aber es if
t

nicht etwa das

windungsreichfte. Die Zahl der Furchen und win
dungen beim Delphingehirn (Abb. 10) if

t

fiäferlich
größer. Diefe Tatfaehe weift uns darauf hin, daß
wir in der Lebens

weife diefer Tiere,

über die wir ja

fait gar niäfts
wiffen (Lit. 28),
ganz befondere

Momentezufuchen
haben, die eine

fpezielle Ausftat
tung des 'Groß
hirns mit fo iiber
ans feinen Win
dungen erheifcht.
Jn ähnlicher weife
finden wir andere
windungsthpen
bei den huftieren
ausgeprägt. Aueh

beiihnenfindetfich
ein großer Leich
tum an windungen, über deren bedeutung wir heute
beinahe noch gar nichts wiffen. Untere tlenntnis der

pfhchologie diefer Tiere if
t aber ebenfo lückenhaft.

Eine Erfahrung können wir mit den Tatfachen
zweifellos in Einklang bringen: viele Tiere be

fitzen nicht nur fehc'irfere Sinnesorgane als der

[lienfeh, fondern auch die diesbezügliche fenforielle
Affoziationsfähigkeit if

t

ftc'irker ausgebildet; und

für diefe Affoziationsbahnen miiffen wir notwen
digerweife im Gehirn eine Lokalifation fuehen.
Aus dem Lokalifationsproblem ergibt fich noch

eine weitere Frageftellung, hirnbahnen erhalten

erft ihre Marktreife, wenn fie in Funktion treten *)
.

Die pfhrhologie lehrt uns nun, in welcher Reihen
folge beim menfehen allmahlich die Gehirnfunlttio
nen auftreten. parallel hierzu geht die Marlzfrh-eiden

Abb. 9
.

Gehirn eines llilfifches o. d
,

Zeile.

(blorrnz'rus liniiuinu.)
flat-hFranz.

entwicklung, deren Erforfchung wir hauptfc'iehlich
den Unterfuchungen Flechfigs (Lit. 10) verdan
ken. Durch den Vergleich diefer beiden Momente,

*>*f* man' diirfte auch ebenfogut fagen: Die Bahnen
können erft funktionieren, wenn fie ihre lilarltreife
erhalten baden; denn die Lliarkreife frheint tatfiichiieh
das primäre zu fein.

Abb. 8
.

Menfehengehirn von der linken Zeile.

*f
7

der natürl. Größe.

Of. G. Dennler / Die Beziehungen der hirnanatomie zur pfhthologie.

des pfhchologifchen und des hirnanatomifchen, find
wir in der Lage. die pfrnhifchen Funktionen im

Großhirn zu lokalifieren*), Auf diefe Weife if
t

es gelungen. im Ztirnlappen den Sitz alles

deffen zu ermitteln, was wir unter dem liamen
der höheren Intelligenz zufammenfaffen. Damit

fteht denn auch die

mächtige Entwick

lung des Zinn

lappens

'

beim

Uienfehen gegen

über den übrigen
Iäugern abfolut
in Einklang (Ab
bildung tl).
Tin ausge

zeichnetes Zeilpiel

für den Unter

fchied zwifthen
einer von lieuhirn
und einer vom ltr

hirn ausgehenden
handlung bietet

uns die klahrnngs

aufnahme. Tiere,

welche nur ein llr

hirn befitzen, wie die Fifrhe, oder bei denen das L'ieuhirn
noeh außerodentlich winzig ift, wie bei den Fröixlten,

müffen auf den iiöder anbeißen, wenn er nur
genau denfelben Reiz bietet, wie ihre gewöhnliche
Uahrung, d

.

h
. wenn er in der Form gut nach

geahmt if
t und richtig gehandhabt wird. Es gibt

Tiere, wie z. 8, die Fröfthe, welehe nur durch b
e

wegte iiörper zum Zufchnappen veranlaßt werden.

Diefe Tiere find nicht imftande, ihre nahrung als

"i

Abb. l0, Delphingehirn. ('l'nrsiops lnrsio. 61*.'l'ü1nrnlui-.t

h
',

der natürlichenGröße. Zeitenanficht.

folche zu erkennen. fobald fie fich nieht in 8e

wegung befindet. von den Reptilien an aufwärts,
wo das Ueuhirn mehr und mehr an Größe zunimmt,

verhalten fich die Tiere bei der ['(ahrungsaufnahme

*_*) In reicher weife unterftützt werden diefe Fer
fchungen durch die Grgebniffe der hirnpathologte.
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ganz anders. Zie orientieren fich iiber ihre
nahrung durch 13efchniiffeln, Zezüngelnf Zerierhen;
die Zufchnappwirkung hängt nicht mehr allein von

dem lZewegungsreiz ab. wenn das Tier bei einer
Gelegenheit „frhlechte Erfahrungen“ gemacht hat, fo
lernt es die Gefahr meiden und verzichtet auf die

betreffende liahrung, d, h. es hemmt den von
ihr ausgehenden Freßreiz.

Je mächtiger fich das lieuhirn entwickelt, um
fo mehr geraten auch die Funktionen des Urhirns
in Abhängigkeit von dem

weniger befcin'iftigen. Die pfhchologie und nament

lich die Tierpfhrhologie aber if
t ein Gebiet. auf

dem fich viele Laien gern betätigen. Die obige

kurze Skizze foll den weg zeigen, auf dem fich
der ernfte liaturbeobachter die Orientierung ver
fchafft, damit er erftens nicht in die verderbliche
Zackgaffe der vermenfrhliihung tierifcher hand
.lungen gerät und zweitens feine eigenen-Anfichten
nicht ohne lienntnis deffen vorbringt, was auf dem
Gebiet bereits erarbeitet worden ift*).

neuhirn. Was Tiere mit
weniger entwickeltem Lieu

hirn bei ihrem Eintritt
ins Leben bereits als an

geborene Fertigkeit mit

auf die welt bringen,
weil fich der prozeß rein

reflektorifch abwickelt.

müffen.wir iiienfrhenkin
der erft mühfam lernen.
Alan vergleiche beifpiels
weife das Laufen eines

neugeborenen Fohlens mit
den Gehverfurhen eines
liindes ant Ende des erften
Lebensjahres.

Diefes 13eifpiel zeigt
uns aber auch. wie eng
die älteren nervöfen Zah
nen (des Urhirns) mit den
jüngeren (des Ueuhirns)
funktionell zufammenhän
gen; denn das Gehen des

Menfrhen bedingtf trotz
dem es erft erlernt werden

mußy und trotzdem wir
bei der Verletzung einer
ganz beftimmten Groß
hirnrindenpartie fofort
eine Gehliihmung bekom

men, doch noch die mit

170-720
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das )0hanniskraut ("z-pericum perfotatum)
Sine uolkskundltch-botanifche Studie

Von Ur. Seinricl) Warzell
mit 1 Abbildung

Zeit alterZ fpielen in den religiöfen und mhthi

fehen Brauchen, die fich an da8 Feft der Jammer
fonnenwende, den chriftlichen Johannistag (24. Juni),
anknüpfen, gewiffe pflanzen eine Rolle. Ähnlich
wie die winterfonnenwende (weihnachten) galt auch
die deZ Sommers alz eine Ichwiirnizeit der Geifter,
der Dämonen, die dem Menfchen zum Teil übel
gefinnt waren. Die pflanzen, die im Zeichen der

Ionnenwende ftehen, wurden al8 befonders wirkfam
gegen die böfen Einfliiffe der Geifter angefehen.
Das bekanntefte „Johanniskraut“ if

t da5 hartheu
(Ax-perjourn perforatum). da8 feine 'beziehung zur
Zonne und damit zur Zommerfonnenwende wohl dem

leuchtenden Gelb feiner LJlüten und den zahlreichen
Ztaubblättern verdankt, in denen man ein Abbild
der Sonnenftrahlen fehen mochte. Dazu (Kommt7

daß diefe pflanze gerade um Johanni in ihrer
oollften Blüte fteht.
Die Arc'iuterbücher der „vater der' deutfäfen

Botanik“ gedenken alle der wunderbaren Liriifte
des JohannizkrauteZ. Jo fchreibt Otto Drun
fels (geft. 1534 als Itadtarzt zu 13ern), deffen
„Contrafaht lireuterbuch“ (Straßburg 1552) da8

erfte in deutleher Zprache erfrhienene Kräuter
bueh dar-ftellt, vom Johanni8kraut (I. 251): „Don
etlichen auch Fuge (ieruonurn genent, darumb das
man mehnet/wo folichs braut behalten würt/da
komt der teuffel niäft hhn / möge auch kein gefpenft
bleiben/ und darumb beräuchert man in etlichen
Landen die bindtbetterin damit/laffen es aber por

fegnen off unfer Frawen offarttag l: Mariä him
melfahrt, 15. Auguft] / ond haben alfa ire kurtz
weil damit.“ Auffallenderweife meint 'Zrunfels' rial
lege hieran. Dock (1495-1554). der in feinem
„Uew 'liteutter 13ml) von underfchehdt, würclrung
und namen der lereutter fo in Teutfchen landen

wachfen“ (1551) an vielen Stellen gegen den Aber

glauben wettert: „Dil menfchen tragen dife kreu
ter bei fich / für böje gefpenft ond ongewitter/vnd

if
t

(der natur na(h zu reden) nit gar erlogen“
(Z. 298). Im „paradejßgärtlein- darinnen die

edlefte und fürnembfte Kräuter nach ihrer Geftalt
und Eigenfchafft abcontrafehtet/und mit zweherlen
wirckung/Leiblich und Geiftlich/auß den beften
liriiuterbiichern und h

.

Göttlicher Schrift zufammen
geordnet und befchrieben find“ (Frankfurt a. m.
1588), reimt Conradus Aoxbach, pfarrherr zu

Uieder-Lfiörlen (wetterau): .

„hart heuw pflegt man diß Kraut zu nennen,
An diirren Aehn findt man ez ftehn,
Z. Johannß Kraut und Teuffelzflug.
Die( Aberglaubenz und Unfug
mit Kräutern weiber treiben thun,
'Zelwmrnen endlich böfen Lohn.
Drumb laß den Aberglauben fahrn,
Zur Artzeneh es nicht thu fparn.“

Aueh der fagenberiihmte Aureolu8 philippuz
Theophraftus Zombaftus von hohenheim, g

c

nannt paracelfus (geft. 1541), geht nicht an
dem Johanniskraut vorbei und empfiehlt es gegen
„tolle Geifter“ mit den worten: „DieZ Urauf- wie
es an ihm felbft ift, fall für und für getragen werden
unter dem paretlh [8arett], im Kufen, in Arantz
weiß l: al8 Aranz] oder fonft in handen. offt daran
fchmecben (riechen), zu [lacht unter da8 liiiffen [titl
fen] tun, da8 hauz damit umbfteclren oder umb die

wand hencken“ (Dil-*her u. Schriften, hrsgeg, durch
Joh. hufer, Frankfurt a. rn. 1603. Kill, 94). Das
Johanniskraut galt aber nicht nur alZ wirkfarnez
mittel gegen Gefpenfter, fondern gegen alle mög

lichen Zaubereien, auch gegen „angezauberte“

Liebe. Dafür weiß ein Veifpiel der gelehrte Doktor

Eberhardus (b o ck e l i u 8 in feinem „Tr-returns 1701.7
biZiorjcuZ blagioo-bleiiieuZ Curjoßue“ (Frankf, u.
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Leipz. 1717 Z, 128) zu berichten: „Zu halberftadt,

erzählt mir herr Michel wirtzler) Aertor bei der
Martinsfchule, wie er einen Ichreinersgefellen ge

kannt habe, dem ein Mädchen etwas beigebracht
und er nicht von ihr habe bleiben können. Zeine
Mutter aber hat ihm ein paar neue Jchuh gekauft
und Johanniskraut hineingeftopft, worin er
nach wernigerode gefrhwind und faft in einem Trab

laufen müffen, daß

viertel erklärt man diefes *Anftecken des Johannis
krautes an die Türen durch folgende Legende: „Als
Johannes follte eingezogen werden) fteckten die aus
gefchickten tiundfchafter an die Fenfter des haufes,
worin der heilige Mann eben war) ,Johanniskraut*,
damit die Zehergen alfo gleiäf das rechte haus er

kennen follten. Doch um Zt. Johannes zu retten
und feine Verfolger irrezufiihren, fand fich durch

ein wunder an
im der Z wei "

tl'
"

nlindeguch Teich? .Von SLVR/Want WORK???

[J
F.

dausgiffbig)

„77***“ n" W* mit*

(Z
ausgefteckt"

u er en op , aumgarten,
und wangen her- Zement Hanhawf A., im 22, Bericht
abgetröpfelt. wie , f ._ iiber da5 Mufeum
er dorthin kam

“Ü
"

Francisco-Caroli
und fich ein wenig num. Linz 1862,

abgekühlt hatte, J. 25). Jn der
ließ er im [iich] felben Gegend

eine Lianne Brü-

1

werden am Jonn

ffgYylgebÖn, g
o
?

wIendtag f

vor

o e na un onnenau gang

nach in den rech- Zweiglein des

ten Zchuh und Johanniskrautes
tranksftehend und kreuzweife an die

gefchwinde nach- Fenfter gefteckt.

einanderauswo- Das hilft gegen

rauf er die hur das Einfchlagen

fpinnegram ward, des Blitzes (ebenda

fo daß er nicht
einmal ihren Ua
men ohne Unge- ,

duld mehr an: l

hören mochte." ;

Auch heutzu- f

tage if
t der Glaube f

an wunderbare i

tiräfte des J0- ;

hanniskrautes

f

noch nicht ganz ge- f

fchwunden. Frau f

Andree-Ehsn l

berichtet dariiber l

aus der neueften

“

Zeit; „In Tirol l

_Wmiff'ewei

IIa-»ulm wat-_chain cu
*

dierechrwiidxaac / danngleicb wie die za
me ?Laut alle griff euer-We / alfa oermdg alle. gefpmlk mtv-m

ham'fk/niwreöqefätgli'm

. "Die alten weiber fpreOZalfo/Dofk/warrhaw
Weed-m eeiiffil vii leide. Darauß'rfchetncwao die a

i

'm

5,154,139). Cine

befonders in Mit
teldeutfchland an

mehreren Orten

verbreitete Zage

weiß zu erzählen,
wie das ..Zarte
nau" ihartheu)
durch eine Geifter

ftimme als mittel
gegen das Gewit

ter den Menfchen
empfohlen wurde,

„Der Donner

grollt, und ängft

lich kauern die

[ah ic
h wiederholt,

daß Bäuerinnen
im Dorbeigehn am

Feldrain Johan.
niskraut pflück
ten, es zwifchen

'

den Fingern zerrieben und fich mit dem roten Zaft be

kreuzten, denn man if
t dann den ganzen Tag gegen

die :hexen und ihren böfen Zauber gefchiitzt . „
Befonders in nächfter Umgebung der Itadt Zalz
burg findet man die vertrockneten diirren Stengel

(des Johanniskrautes) bis zum nächften Johannis
tag _an den Gittern des haufes und Ztalles. Beide

(auch die Traubenkirfche, Brunus veciue) wehren

hexen ab“ (Dolkskundliches aus dem bahrifch-äfter

reichifchen Alpengebiet 1910. J. 101). Im Inn

tilein harthaw
ßUz-perieurn

immji'ttZilm) und gemein harthaw (aJohannes
raut) lleperjouin pert'oratuni).

Fakfimile aus dem„ltreutterbuchdarin Underfcheidt/kiamen undwär-kung der Ardutter l

Itauden f herbenunndBlumen fampt ihren Früchten l fo inn DeutfchenLandenwachfen.. .
Durch h

.

hieronhmumBow auß langwieriger und gewifferErfahrung befchriben.Gedruckt
zu Ztraßburg durchwendet uihel 1551. Z. 27 b.

*

tileinen. Träftend

erzählt die Mutter
von den unge

heuren Gewitter,

das fieben Tage

tobte und fich gar

nicht beruhigen wollte. Da tänte eine Stimme vom

himmel zu den verzweifelten Menfchen:

.Ift »denn keine alte Frau,
Die verbrenne hartenau,
Daß fich das Gewitter ftau!“

Man pfliickte hartenau, und das Gewitter ver
ging, Io erzählte mir die Mutter in Magdeburg“
(Adler in der Beil. z. Jahresbericht der Latein.
hauptfrhule zu halle a.

I, 1901. Z. 20). In Ztra
guth (Lit, Zerbft) brannte man bei anziehendem

D erkleinert.
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Gewitter Eifenhart (ilerbeua offieinalis) und har
tenau an und fprach dabei (Zeitfchr, des vereins

f. volkskunde. Berlin 1897, All, 75):

„Eifenhart und hartenau)
Brennt an, daß fich das wetter ftau!“

Johannes Staricius fagt in feinem Buch,
das den fchwulftigen Titel fiihrt „neu vermehrter
helden-Schatz, das if

t

naturkündliche Bedenken über

und ber) vulkanifcher auch natürlicher magifcher

Fabrikation und Zubereitung der waffen des hel
den Arhilles in Griechenland“ (1682, S. 34): „hier
muß ich einer hiftori "Meldung tun, wie man die*

fchweren heftigen Donnerwetter mit dem UMZÜ
oone [Uz-perienrn] kann vorübertreiben natürlicher
weife, 'Damit einem Ariegsmann oder Feldherrn
nicht wenig gedient) daß er falches von feinen Lagern
und Schantzen kann abwenden. Und zwar alfa:
Den erften Tag nach Johannes des Teuffers im
neuen Mond (wann der Tag fällt im neuen Mond).

fo fammelt man das Bz-perieon oder Johanniskraut
vor der Senn-en Aufgang und fchlägt hernach an

allen vier Ecken des Orths, Ackers oder Gartens
vier Ehchenpfähl am Freytag vor der Sonnen Auf
gang und hängt das Liz-periode daran, f0 ziehen
die Gewitter vorüber.“

Die Blätter des Johanniskrautes befitzen Drii

fen mit ätherifchem (bl, fo daß fie, befonders wenn

man .fie gegen das Licht hält, von durrhfcheinenden
punkten durchfetzt und wie durchlächert ausfehen7
worauf fich auch der lateinifche Artname „per
toratum“ bezieht. Auch diefer Erfcheinung bemäch
tigte fich die raftlofe volksphantafie. Eine alte
Aberglaubenfammlung „Die geftriegelte Aockenphilo
fophie oder auffrichtige Unterfuchung derer von

vielen fuperklugen Weibern hochgehaltenen 'Aber

glauben“ (Chemnitz 1707) fagt (lll. 12): „Sanct
Johannis-Braut if

t von fo großer tirafft den Teu

fel und hexen zu vertreiben, dahero auch der Teu

fel aus Boßheit diefe Blätter alle mit Uadeln durch
fticht.“ Alfa der Teufel duräzftach in blinder wut

über diefes ihm fo unangenehme Braut deffen
Blätter mit Liadeln, fo daß man noch jetzt die Löcher
darin fieht. Es erinnert dies einigermaßen an eine

Sage der griechifchen Antikef die paufanias er

zählt: vor dem Tempel der Aphrodite tiatafkopia

zu Trözen ftand ein berühmter mhrtenftrauch mit

auffallend durchlächerten Blättern, Bei diefem Tem
pel befanden fich auch die angeblichen Gräber der
phaidra und des hippolhtos. Die Lokalfage er

zählte) phaidra habe in ihrer brennenden Leiden:
fchaft, aus haß gegen Aphrodite, die ihr das herz
des hippolhtos, des Lieblings der Artemis, nicht

zuwenden wollte) mit ihrer haarnadel die Blätter

diefes Strauches durchftochen, die in derFolge diefe
feinen Stiche beibehalten hätten (Murr, Die
pflanzenwelt in der griech. Mhthol. 1890, S. 88).
Es liegt hier diefelbe Erfcheinung wie beim Johan
niskraut zugrunde. Auw beider fiihrte find _es
kleine hählungen der Blätter, die mit ätherifchem
(bl gefüllt find und fo die Blätter durchfcheinend
punktiert machen.
Das Johanniskraut gilt übrigens nicht nur in

Deutfchland, fondern auch in anderen Ländern als
Zauberpflanze. In [lord-wales pflegt das volk
Zweige des Johanniskrautes über den Türen an
zubringen; dadurch fallen die bäfen Geifter ver

trieben werden (Frazer, Balder. 1913. ll) 55).
In der franzäfifchen provinz Saintonge glaubt man,
daß man an den am Johannistage gefammelten
und an den wänden aufgehängten Büfcheln des

Johanniskrautes einen Zauberer erkennen könne.
Betritt nämlich ein falcher das haus. fo ,laffen diefe
Blumen fofort die Liöpfe hängen und verwelken.

(Ebenda.) nach Demitfch (hiftor, Studien aus
dem pharmakol. Inftitut der Univerfität Dorpat.

l [1889], 216) ift ferner das Johanniskraut dem
volke allgemein bekannt. Es gilt dort als mittel
gegen verhexung, Zauberei und dergl. Schließlich
hängen auch die Efthen auf der Infel tbfel das am
Johannistag gefammelte .laut rovbi (: Johannis
kraut) auf als mittel gegen bäfe Geifter.

Urgefteins- und lialktlora dertqlpen
in ihrer verfchiedenen wirkung auf den vefchauer

Von prof. Dr. 1:. fämmermayr
mit 8 Abbildungen (nach France)

(Nik-ß)
Stellen wir diefer Schilderung nunmehr die Ein

drücke im Aufftiege zu einem'u r g e b i r g s g i p f el
gegenüberl*) - wie ein dunkelblauer, ungeheurer
wall ftand das Bild des maffigen Gebirgsftockes)
den er als höchfte Erhebung krönt, fchon fern draußen
in der Ebene, zu der er in ruhigen, majeftätifchen
wellenlinien fich abfenkt, vor Augen. Auch an feinen

*) viefer Schilderung liegt eine Befteigung der Aor
alpe (2141 rn), an der fteierifäf-kärtnerifäfen Grenze, zu
grunde. Aus darftellungstechnifchen Gründen ift dabei die- hier nicht bodenltändige zirbe aus dem Gebiete des
Zirbitzkogels übernommen.

Fuß fiihrt uns die Bahn in wenigen Fahrtftunden.
Aber wie ganz anders if

t der Blick von der heutigen

Antrittsftelle unferer Bergfahrt aus! weit irgendwo
im hintergrunde if

t das Ziel unferer wanderung ver

fchwundem hinter waldigen. endlos fich dehnenden.
grünen verbergen, die in gar keinem Zufammen
hange mit unferem Gipfel zu ftehen fcheinen. Ein
weit ausladender, fanft geböfchter Talgraben tut

fich vor uns auf, ein ftundenlanger, einer gewiffen
Einförmigkeit nicht entbehrender Talmarfth, bei dem
wir nur mäßig an höhe gewinnen, fteht uns erft b

e

vor. Da queren keine grauen Schuttfträme den weg,
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avv. 5. ziehe.

da grüßen uns keine herabgeftiegenen hochlands
kinder Floras, da heißt es die Gipfelfehnfucht ziigeln,
die der fprunghaft wechfelnden, der phantafie ftets
neue liahrung gebenden Szenerie der lialkland

f>faft eingedenke Erwartung eindämmen. Und doch
entbehrt auch diefer Anftieg nicht feiner charakte

riftifchen Reize, die freilich mehr ftiller, verborgenen"

faft keufch zu nennender Art find. - gegeniiber der
fich förmlich aufdrängendenf überquellenden Formen
und Farbenfiille der lialkvegetation.
* Da leuchten, wie von launiger hand hingepinfelt,
unzählige ziegelrote Flecken auf den Blöcken des

Bachufers auf,
> die Lager der veilchenalge

(Skroolepue iolithu3)f die nur in diefer von ewigem
Spriihregen durchfeuchteten Atmofphäre zu leben

vermag. da funkelt es Smaragden gleich im dunklen
Felsgekliift von dem geheimnisvollen Borkeime des

l L e u th t m o o f e s (Zebiotoetega oemuuciaoea), beides
nur dem Urgebirge eigene, ftimmungsvolle pflanzen
bilder. :Wohl zieht, an fteileren hängen, auch die ,eine
oder andere Gerällhalde zutal, Aber diefe Schutt
kegel tragenf wie fchon liern er betontf durch
wegs nur die Flora des Bergwaldes, den fi
e

'

durchbrechen, „Beftehen fie doch,
- im Gegenfatze

zu dem tialkgeröll, das rafcher zu feinem Grus und
Sand verwittert, der der Befiedelung und Über
rafung durch pflanzen günftig ift, - aus fchwer vet*
witternden, eckigen Blöcken, während Sand und

Schlamm die liliifte dazwifchen ausfüllt. Wenn daher
auch Samen und Wurzelftäcke alpiner pflanzen
hierher gelangen, keimen und grünen. fo gehen fie
doch bald wieder zugrunde, da fie den humusreichen
Boden, den fie verlangen, nicht vorfinden. Die
Blöcke geftatten daher erft nur moofen, Flechten
und hauswurzarten die Anfiedelung; fpäter folgen
auf deren humus Farne. heidelbeeren, Fichten und

Lärchen“ Uur ein unfcheinbarer Strauch der hoch
lage. die G r ji n e r l e (klinik eit-jaja) fteigt mit ihnen
und den Alpenbächen oft tief zu uns herab. Doppelt
willkommen nach dem langen. in der fchattenlofen
Talfohle zurückgelegten Wege diinkt uns nunmehr
der Eintritt in die hallen des h ochwald es. Auch
er zeigt uns ein ganz anderes Gefiiht. Das heitere
ltolorit des Laubholzes tritt in ihm ganz zurück
gegen den feierlichen, dunkleren Ernft der Llodel
bäume. Fichten und Lärchen7 ab und zu, in
feinen unteren Teilen (bis ca. 900 m) auch die wie
ein verfprengter Gaft aus dem Süden anmutende

Edelkaftanie (Eaetunea regen) fetzen ihn zu
fammen. Üppig wuchernde heidel- und preißelbeeren,
ftriippiger Wachholderf riefige Farnwedel bilden

feinen kraftvollen, aber farbenarmen Unterwuchs.
Und diefe grünen, dämmernden [fallen halten uns
viel länger, als im lialk, in ihrem Bann. Weit
höher hinauf, hunderte von Metern mehr, er
ftretkt fich die ungebrochene liraft diefes Bergwaldes,
der erft bei etwa 1800 rn und dariiber feine obere

Grenze erreicht. In ihrer v o llkraft und ganzen
Schönheit machen hier diefe Baumgeftalten, wie fich
auf fich felbft befinnend, pläßlich halt. Da ift kein,
oder doch kein fo ausgefprochenes, bald als vergeblich
erkanntes Anrennen darüber hinaus gegen die Gipfel
gewalt'en, kein fo tragifches Ausklingen der Baum
geftalt, wie im ltalk. Die dort oft fo ausgeprägte,

s i 7
- '
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Alpenrofe.
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malerifche llampfzane finlit hier oft auf nur
wenige Bieter Breite herab. Dafür aber wird ge
rade diefe Grenzwacht in den Oftalpen oft genug
von den prachtgeftalten der Zirbfe oder Arne
(yjnue Cembra) (Abb.6) bezogen, die mit ihrer ge
fchloffenen Krone, ihrem glatten, wahlgeformten,
gerade aufftrebendem Zihafte eine der oollendetften,

edelruhigen Erfcheinungen im Reiche der Bäume ift.

(France.)
- Jeßt erft aua) gönnt uns der Gipfel feinen An
blick. Gering nur mehr if

t der zu bewältigende

höhenunterfchied, aber die horizontaldiftanz if
t

noch
eine beträchtliche, Oft genug fcheint es uns, als ob
der Berg vor uns förmlich zurückwiche, Die vielen,

fanft gewellten Uuppen und dazwifchen liegenden,

feichten Mulden) die uns noch von ihm trennen
und, von der Ferne gefehen, wie nioelliert erfcheinenf
bringen die'fe Täufihung mit fich. wir vermiffen
auch die im Aalb an der oberen waldgrenze ein
feßende, fo markante Arummholzzone völlig.
An ihre Stelle tritt hier der Itrauchgürtel der
Alpenerle (Grünerle), die, bis zu 2000 rn an
fteigendf mit ihrem ftumpfen Grün, das fich nur
wenig von der Watte oder dem dunklen Geftein ab

hebt, wie mit ihrem befcheideneren, von T ürli en
bund (biljum Werktag-on), Gifenhut (Aaanjtulu
Map-311138) und Jtorchfehnabel (Ger-:znjum sit

eatienrn) gebildeten Unterwuchfe freilich fich mit der

malerifchen wirkung und den farbenprächtigeren
Begleitern der Legföhre nicht entfernt meffen kann.

Auch if
t

diefer Gürtel viel lockerer und unregel
mäßiger als der des Arummholzes; nur in dem
punkte zeigt er eine gewiffe ÜbereinftimmungF daß
aueh in feine Lücken fich Alpenrofengefträuch, -
das der roftroten (libocioäenciron ferrugineurn)
(Abb, 7) einfchiebt, die übrigens fchon den oberften
Teilen des Bergwaldes nicht mehr fehlt. Und da
muß man ehrlich zugeftehen, daß diefe Alpenrofe des
Urgefteins ihre Ichwefter im Lialk an Schmelz und
Tiefe der Farbentöne, wie an Kraft und Üppig
beit des wachstums weit übertrifft. mit ihr ver
gefellfchaftet fich faft überall das fparrige, dicht
dem Boden angefchmiegte Gezweig des Zwerg
wacholders (Juniper-118 bauer). weitaus ver
breiteter aber als diefe Formation iftF in höhen zwi
fihen 1800_2200 nn, jene des Bürftengrafes
(bier-cine etriota), an deren Zufammenfelzung außer
dem noch hauptfäihlich die Befenheide (Galluna
'niger-ja), Moorheidelbeere (Yuaoiniurn uli
Zinoeuw) und A l p e n aza l e e (W188. proaumbene)
teilnehmen. Auch hier fchmücken die fommerliche
hochmatte Enzian und Liohlröferl und der würzige
Zpeik (der hier fogar viel kräftiger gedeiht als
auf Italie)) dafür aber fehlt die goldige Alpenaurileel
und die rofarote große Alpennelke mit fo mancher
anderen Blume des Aalbgebirges. Andere Rinder
Floras, treue Anhänger und ebenfo unzertrenn
liche Begleiter der Urgebirgsfcholle, fpringen hier
für fie ein, das Alpenfeifenbraut (Japa
uur-ja Burniljo) und die überfponnene haus
wu r 3 (Semperuiuuln uraobnojcleurn), beide im präch

tigen Rot ihrer anfehnlichen Blüten prangend. von
2000 m an herrfcht faft *ausfchließlich dicht zufammen
hängender Azaleenrafen, reichlich durchfetzt von dem

bleichen Gebräufel des isländifchen Roofes
(Cetrarje islanäjea) und der Aentierfle chte
(01360-113 rang-iferjoa), die hoch oben im norden das

Charakterbild der „F l ech t e n t u n d r a“ fchaffen.
Biel feltener und nirgends in diefer Ausdehnung wie

im Lialk tritt das nackte Geftein zutage. Oft genug

ift, was mit der oberirdifchen wafferführung und

gleichmäßigen, reichlichen Durchfeuchtung des Bodens

zufammenhängt, der Berg bis zu feinem Gipfel
in ein grünes pflanzenkleid gehüllt und nur da und
dort unterbricht das blendende weiß eines Quarz
bloclies die grüne Watte oder breiten fich in Gipfel

nähe„ wüfte Icherben- und Trümmerfelder von

Gneisplatten, über und über bedeckt mit den gelb

grünen, fchwarz gefäumten Lagern der' La nd

k a r t e n f l e ä) t e (Bbjrooarpon geograpbjourn)

(Abb.8). Unverk'ennbar if
t die Artenarmut

diefer Flora der öftlichen Ausläufer des Urgebirges
gegenüber jener der nordöftlichen Ualbalpen. Un

willleürlich fucht man nach einer Erklärung, da

doch die Flora des Zentralzuges, z. B, der hohen
Tauern, vielfach geradezu üppiger und artenreicher
als die des Aalbes ift. Alan vergeffe aber nicht,

daß das Befiedelungsareal der alpinen Flora, das
in den hohen Tauern von der wald- bis zur Firn
grenze, alfa bis in höhen von 2700. 2800, j

a felbft
3000 w und darüber reicht, hier durch die fooiel ge

ringere Gipfelhöhe von vornherein ftarlr einge
engtift. DazukommthiernochdieGleichmäßig

li e it der geologifchen Unterlage fowie der [ll a n g el
einer eiszeitlichen Dergletfcherung,

- beides “Um
ftände, welche wieder gleichfinnig einen gewiffen

mangel an verfchiedenen Itandortsformen gegen
über dem Kalbe oder ehedem vergletfiherten Ge
bieten mit fich bringen. Der Liaik und das Leben
in ihm if

t die oerkörperte w a n d e l b a r li e i t.

Bei feiner leichten Derwitterbarlieit bilden fich täg

lich neue 'Formen und mit ihnen neue pflanzenftand
orte. Diefe 'Mannigfaltigkeit befteht und beftand
von jeher ganz befonders dort) wa fich die bearbei

tende wirkung des diluvialen Tifes in der Schaffung

fchroffer Uämme, fteiler hänge und Grate, über

tiefter Trogtäler äußerte und dazugefellte und fo

von vornherein ein Übergewicht gegenüber den lang

gezogenen Bücken und fanften tiuppen des von uns

betrachteten Gebietes fchuf, deffen Formen und

pflanzendecke wie das verkörperte B eh a r r u n g s

vermögen uns'anmuten. In der Tat hat fchon
Berner nachgewiefenf daß die beiden erwähnten
Formationen des Bürftengrafes und der Azalee den

letzten Gndzuftand aller wiefen und Matten
des hochgebirges darftellen und einer weiteren Um

bildung nicht fähig find. Die Alpenflora befteht an

folchen punkten am längften, if
t in ihrer Entwick

-lung am weiteften voraus, da diefe Gebiete (wofern

fie überhaupt oergletfchert waren). als vom Zentrum
der Bereifung am weiteften entfernt, zuerft eisfrei
und befiedelt wurden. Zur Zeit des allgemeinen
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Rückganges des Eifes lagen dann hier zum größten
Teile völlig ab- und in fich gefchloffene pflanzen
formationen vor. in welche die in die Alpen zurück
kehrenden Formen nicht mehr eindringen konnten.
Und nun zum Gipfel! wieder trinkt das Auge

mit Entzücken die vor uns ausgebreitete herrlich
keit. labt fich an der pracht diefer Gipfelfchau. die

nicht minder großartig wie jene -von der Sinne des
Ralkgipfels. aber doch wieder ganz eigener Art ift.
Da fehlen zu Füßen des Befchauers gähnende. fchwin
delerregende Abftürze. gegeniiber aufragende. fchroffe
Grattürme. Einblicke in Zchluchten mit wild zer
riffenen Flanken. Dor

herrfcht der Blick in
die weite. die alles
mildert und verklärt.
in fruchtbare. weite
Täler. weit hinaus ins
fonnenbeglänzte Flach
land. Ihmmetrifch von

unferer hochwarte nach
allen Zeiten ausftraL-.c
lende Talfurchen. das

gleichmäßige fich Ab

fenken des ganzen

Bergmaffivs im Der

eine mit feiner vor

gefchobenen Lage er

wecken in der Gipfel

fchau viel mehr wie

im Aalke den Eindruck.
eine einzige. ungeheure

Reliefkarte vor fich
zu haben
- Im Geifte

ziehen wir noch ein
mal die Summe aller
Eindrücke auf unferen
beiden Alpenfahrten
vom Fuße des Berges
an bis zur lichten
Gi felhöhe und ver
gleichen: dort. - im
Ralk - fchon im
Beginne des Anftie
ges eine Reihe be

feuernder Momente: die Gipfelanficht. die vor
ausgeeilten hoäjlandsboten. die frühere Erreichung

der waldlofen. freieren Alpenregion und damit die
frühzeitigere Auslöfung des Gefühles der höhen
freude; hier das gerade Gegenteil. eine förmliche
R e t a r datio n diefes Gefühles angefirhts der her
ben Zurückhaltung des Berges. der höher hinauf
gerüikten pforte des lichten Alpengartens. Dort

Romantik. kräftigeres Relief. tiontraftwirkung. Un

ruhe und fteter wandel im Itein und der pflanzen
decke.
-*
hier ernfte Ausgeglichenheit. einfache. edle

Linienführung. Ruhe und Beftändigkeit. In der
Oberflächenform und der pflanzendecke des Ralkes
liegt etwas wie ein mit vollen handen Schenken.
ein effektvolles ins Lichtri'nken feiner Reize. ein
buntes Farbenmofaik. eine Gruppe kunftvoll gefaß

1

.*
7 FN ..z

.»*.'(7u'-'ZW a* *x

Abb. 8
.

Landkartenflerhte,

7*- den einen

ter farbenfprühender Edelfteine. während die Ur
gebirgslandfchaft in ihrer harmonifchen Abftimmung
auf einen einzigen Grundfon wie ein einziger. un
geheurer J ma ra g d wirkt. auf dem das Auge voll
Erquickung ausruht, .wie die Form. fo tritt uns auch
der tiampf ums Datein - zwifchen Fels und
Froft - und Fels und pflanze --. im Urgebirge
wefentlich gemildert. weniger brutal entgegen. als
im ttalke. Die dort offenklaffenden wunden find
hier durch die Vegetation größtenteils vernarbt,

Etwas weihevolles. Friedliches. wie die Ruhe nach
dem Uampfe. etwas [iingft Gewordenes und Dauern

des fpriajt aus diefer

Landfchaft. wie ein

Z hm bol ihres höheren
geologifchen Alters.
Und faft wären wir

verfucht. zu glauben.

diefe Formen feien von
und für die Ewigkeit

gefchaffen. belehrte uns
die wiffenfchaft nicht.
daß der heutige Ur
'gebirgsanteil nur mehr
ein ftehengebliebener

Zockel ift. auf dem fich
einft nrch eine Balk

maffe zu gewaltiger

höhe emportürmte. die

durch die Uröfte der

Erofion abgetragen
wurd *. ein Ichickfal.
das fihließlich auch dem

härteren Urgebirgs

fundamente nicht er-
'

fpart bleiben wird. -
nicht jeder wird viel

leicht in allen punkten

diefer hier gezogenen
parallele mit mir iiber

einftimmen. Aber es

hieße die Ztimnie der

Ratur und unferes Ge

fühles fälfchen. wollte

, man nicht zugeben. daß
es. trotz derfelben hochlandsluft. die unfere wangen um

fächelt. trotz derfelben Gipfelfreude. die uns überkammt.
andere Gefühle find. die die welt des tialkes in uns aus

löft. als die des Urgebirges. Und wie wir fchon gewohnt
find. alles in der Uatur von unferem menfchlichen Stand
punkte aus zu betrachten. nach unferem Maßftabe
und unferen Bedürfniffen zu meffen. unfere Ztim
mu n g in fie hineinzulegen. fo möchte man fait
meinen. die natur hätte diefe G egenfätze im
alpinen Landfchaftsbilde eigens gefchaffen.-- den Itein gewordenen Iturm und
Drang des t( a l k es. - für den ungeftiimen Taten
drang. die ungebändigte. überfchüffige Uraft und
das heißere. rafcher auf Erfüllung dringende. fahrige
Begehren der Jugend. ein Ziel. wie gefchaffen
für die Lehr- und wanderjahre. -- den andern.
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wohl wert des zielbewußten, kraftvollen, mühe und

Lohn wohl abwiegenden werbens des gereiften,
mitten im Leben ftehenden Mannes, der da weiß,
daß nur zu oft, im Leben.

- wie in der natur,
abfeits vom wege und der allgemeinen Beachtung

fich die herrlichften wunder der Schöpfung offen
baren, der in diefer Landfehaft gewiffermaßen ein

Spiegelbild feines feelifehen Gleichgewichtes, feines
abgerundeten Bildungs- und werdeganges erblickt.
*eine Landfehaft- die fo recht auch der heiter finnenden
Betrachtung und befehaulichen Reflexion des rüftigen
Alters zufagt. Darum auch erklärlieh. wie es jedem,
der in jungen Jahren einen folchen Urgebirgsgipfel
erfteigt, ergeht. Daß bei aller Aufnahmsfähigkeit
und würdigun'g des Schönen etwas wie ein leifes
Gefühl der Enttäufchung zurückbleibt. Die
Jugend betrachtet eben mit anderen Blicken und

Gefühlen und erwartet anderes. - nur wer aber
beide fo grundfatzlieh verfehiedene Landfchaftsbilder
in fich aufgenommen hat, der kennt auch wirklich
die Alpen. Und Gelegenheit dazu findet er gerade in

unferer grünen lliark in abweehflungsreicher Fülle.
liehmen doeh an der hochgebirgsbedeckung ihres
Bodens die Formationen des Aalbes wie des Ur

gebirges fo ziemlich gleichen Anteil. Eine kurze
Zufammenftellung einiger anderer Gipfel, deren Be
fteigung keine anderen als die gewöhnlichen, berg
fteigerifchen Fähigkeiten oorausfetzt, gleichfalls einen

lehrreichen Einblick in die hier gefchilderten land

fchaftliehen Gegenfätze, und eine lohnende Ausficht
vermittelt, möge den Schluß diefer Ausführungen
bilden.

Im Aalkzuge: Ztoderzinken bei Gröbming
(2047 m), Eifenerzer Lieichenftein (2166 111), hoher
phrgas bei Admont (2244 rn). Rax (heukuppe).
2009 m, polfter bei vordernberg (1911m).
Im Urgebirgszuge: Zirbißkogel bei Ju

denburg (2397 rn), Ze>auer-5inken (2398 111)*),
preber bei Tamsweg (2741 m), Gleinalpe (Zpeik
kogel), bei Übelbachf 1989 m, Ziuhleck bei Würz
zufchlag (1783 ru).
Empfohlen lei: die Alpen. Gemeinderftändliebdargeftellt von

kl. 5. France. Zirka 1000ZeitenText auf getönternmoti-ltunftdruü
papier mit 500 teils mehrereZujets bietendenAbbildungen, 14 Tafeln
in [Iuni- und doppeltondruekund 5 geographifihenund gealogifäxen
Ratten. preis brofehiertrn, 30.-, gebundenm 33,60.- die natur
in den Alpen. von ki. h. France. mit 27 Abbildungen. Ge et
111.120.- vie denkmäler der natur. von li. h. France?, it
20 Abbildungen. (beheftetm.1,2o. - die Alpen in natur- und
Lebensbildern.

90W. ef . -
die Bewohner der beutfchenAlpen. von A.8chaubach.Geh.30pf.

die Jortfchritte der mikrofkoptfchen
Jilmphotographie. / der Film im
vienfte der medizinifchen Wiffen
fehaft.
Von Walter (hieleman.
Zeitdem die kinematographifchen vorführungen fich

langfam aus dem Reiche der einfachen Unterhaltung

[often und mehr und mehr die Aufgabe erkannten, durch
Belehrung auf die große Zahl ihrer Befueher einzu
wirken, if

t es an der Zeit, belehrende Filme aus allen
Gebieten des öffentlichen Lebens zu frhaffen. Ohne
Frage if

t dem belehrenden Film auf der Liehtbildbiihne
ein unüberfehbares Feld mannigfaiher Aulturarbeit zu:
gewiefen. Zein Aeich if

t unbegrenzt, feine Objekte find,

abgefehen von Ausnahmen, durchweg leicht erreichbar,

und die bewegte Bildlichkeit befeitigt alle Langeweile,

[lehnten wir noch hinzuf daß folehe-Filme im Ipielplan
der Ainotheater oom publikum fehr gern gefehen werden.»

fo kann man behaupten, daß fiir belehrende Filme ein

tiefgefühltes Bedürfnis vorhanden ift, .dem gerade in unferer
Zeit in erfter Linie Rechnung getragen werden müßte.
Die wiffenfchaftliche Filmphotographie hat mit ihrer

getreuen Widerfpiegelung des bewegten Lebens neue

Beobachtungsmiigliehkeiten gefchaffen, die fich auch auf
die welt des Alejnften, des nur niikrofkopifch Zieht

baren, erftreekt. hier waren allerdings anfangs durch
die Lichtfchwc'iehe des mikrofkops Grenzen gezogen. Ze

doch die Ultraniikrofkopie, das verfahren des Zelbft
leuthtendmaehens der mikrofkopifchen Objekte durch ge

fehickte Färbung, befeitigte auch hier alle hinderniffe,

und fo gelang es,* auch die kleinften Lebewefen pflanz

licher und tierifrher Art, die Bakterien und protozoen,
in ihrem Leben und Treiben zu beobachten.
Zur Erkenntnis der Urfaehen und des Wefens bat::

terieller krankheiten hat der ltinematograph unendlich
viel beigetragen. wir haben einen Film gefehen, der
das Leben der Bakterien im Darminhalt einer Maus

zeigt, wir fahen im Film das in feinen feinen Ader
kanälen zirkulierende Blut, die roten und weißen Blut

körperchen das Zufammenpappen der durch das Sekret

der weißen Blutkörper klebrig gemachten Bazillen fo

wie die Einhüllung eines Bakteriums durch ein weißes
Blutkörperchen. wir gewannen Cinbliäee in das un

heimliche Leben der pratozoen, haben die gefährlichen

Erreger der krankheiten bei ihrer zerftörenden Arbeit

beobachtet und lernten fo die Möglichkeiten, diefe

Arankheitserreger zu bekämpfen. Die Exaktheit und

Schärfe der Filme erregten Bewunderung und machten

ftaunen vor der 'hohen Ztufe tethnifcher Entwieklung,

auf der die Filminduftrie bereits angelangt ift.
der finnende [lienfchengeift. der die welt des Alein

ften fich mit hilfe der mikrokinematographie erfrhloffen
hat, fand hier in der *ungeahnten Entwieklung der

Uinematographie eine wirkfame Unterftiiizung. 80 hat
die wiffenfchaft heute ein mittel, den itampf mit den

kleinen Feinden des Wenfchen, fiegreiih aufzunehmen,

und wir dürfen niit befonderen Erwartungen den wei:

teren Ergebniffen diefer modernen wiffenfchaftliäfen Cr

kenntnis der welt der kleinften Lebewefen entgegen'ehen!

*) mit Ausnahme diefes Berges überall am Gipfel
oder doch in Gipfelnähe ein Ichutzhaus.
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Aftronomifcbes im Auguft 1919
Von Dr. Arthur Kraufe
*die Sonne tritt am 24. Auguft morgens 7 Uhr

in das Zeichen der Jungfrau. In Wirklichkeit durch
läuft die Sonne im Auguft die Sternbilder ltrebs und
Löwe. Ihre Deklination nimmt ab von +180 14" am
1. Auguft bis auf +80 56- am 31. Auguft. Dadurch
nimmt die Tageslänge um weitere 13/4 Stunden ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge;
1. Auguft 4b 29m 'l'b 44m 15]- 15!!1

8. „ 4b 39m 71133m 14)1 54114

15. „ 4b 49D 7b 20m 14b 31m

22_ u 411_719m 711 7m 1411 8m

29 5b 10111 611531|. 13i] 43111

Die Zeitgleichung im Sinne „mittlere Zeit vermindert

um wahre Zeit“ beträgt am:

1. Auguft -1- 6 Min. 13 Sek.

15. „ + 4 „ 32 „
31. .. -1- 0 „ 32 „

phafen des Mondes;

Erftes Viertel P 3. Auguft abends 9b 12W

vollmond (,3 11. „ „ 61140m

Letztes Viertel c( 18. „ nachmittags 4]1 56--o

lieumond H 25. „ „ 4b 37'!!

Am 4. Auguft nachmittags 4 Uhr fteht der Mond
in Erdferne (Apogäum) und am 18. Auguft morgens
5 Uhr in Erdnähe (perigäum). Der Mond erreicht in

diefem Monat am 10. Juli feinen Tiefftftand und am
23. Juli feinen höchftftand. Der Mond fteht im Auguft
an folgenden Tagen zu den planeten in Uonfunktion:
am 23.Auguft vormittags 11 Uhr zu Mars, am 25. Auguft
abends 7 Uhr zu Jupiter, am 24. Auguft nachmittags
3 Uhr zu Merkurf am 25. Auguft abends 10 Uhr zu
Saturn und am 27. Auguft nachmittags 2 Uhr zu Venus(

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der tion

junktion in Aektafzenfion): ,

Z1 Orionis 4.5ter Gr. 21. Auguft nachts 1b 5'

ZJOrionis 4.7ter .. 21, „ „ 4b 54m

Merkur befindet fich am 15. Auguft nachmittags
2 Uhr in unterer 'tionfunktion zur Sonne. Er wird in
der zweiten hälfte des Monats morgens im Aordoften
kurz vor Sonnenaufgang fichtbar, Ende des Monats bis

zu einer halben Stunde lang. Er befindet fich rückläufig
im Sternbild des Löwen.

1. Auguft an: 9*1 59co Dekl.: + 8" 24*
11. „ „ 9b 42m „ + 8'438*

2].. „ ., 9|1 16m „ + 12' l9'
venus erftrahlt am 8. zum 9. Auguft um Mitter

nacht im größten Glanz. Am 19. Auguft mittags 12Uhr
geht fi

e

durch das Aphel ihrer Bahn. Ihre Sichtbar
keitsdauer, die Anfang des Monats noch eine halbe
Stunde betrug, wird immer kürzer, bis der planet Mitte
des Monats infolge feiner Sonnennähe ganz unfichtbar
wird. venus fteht abends bei Sonnenuntergang tief im

weften. Sie durchläuft langfam rechtläufig das Stern

bild des Löwen.

achten.

1
.

Auguft 31A: 11b 19m dekl.: + 1o 59'
ll. „ „ 1111 35m „ _1037
Ll. ,. ,f 11b 40m „ -* 4o 18'

Mars if
t morgens kurz vor Sonnenaufgang tief

im [lordoften eine halbe Stunde lang zu beobachten.
Seine Sichtbarkeitsdauer nimmt bis zum Ende des Monats

bis auf zwei Stunden zu. Er durchläuft das Sternbild

der Zwillinge und tritt am Schluffe des Monats in das

Sternbild des Löwen ein.

1
.

Auguft 4A; 7b 9m Dekl.: + 230 18'
11. „ „ 7l1 37"4 „ + 22' 28*

21. ., „ 8b 5*!1 +21" 21'

Jupiter fängt wieder an fichtbarzu werden, und

zwar zu Beginn des Monats kurz vor Sonnenaufgang

tief im llordoften. Ende des Monats läßt er fich fchon
zwei Stunden lang beobachten. Er bewegt fich rechtläufig

durch das Sternbild des Arebfes hindurch.
1.Auguft Ski: 8b 8m Dekl.: +200 32'
11. „ „ 81117-7o „ +200 b

*

21. „ „ 8b 26m „ +19" 36'

Derfinfterungen der Jupitermonde:

15. Auguft ll. Trabant Eintritt nachts 11b 41m

16. „ l. „ „ „ 4b 38-1

17. „ 1
.

„ „ „ 111- 7m

23. „ ll, „ „ „ 2k- *20m

25. „ l. „ „ „ 1b ou

26. „ l. „ ,f abends '71129-

30. „ ll. „ „ nachts 4d 57m

Der ll'. Trabant wird im Auguft gar nicht ver
finftert, der ll). Trabant zu keiner günftigen Beob
achtungszeit.

Der planet Saturn befindet fich am 26. Auguft

nachts 1 Uhr in tionjunktion mit der Sainte. Der pia
net bleibt int Auguft unfichtbar. Er bewegt fich langfam

rechtläufig im Sternbild des Löwen,

1.Auguft Ali: 1011 5m bekl.: +13" 15“
11. ., „ 10)1 10!11 ,. +120 50

*21.
'
,. „ 10l1 15lo „ + 12" 23'

Uranus befindet fich am 24. Auguft nachts 11Uhr
in Gppofition zur Sonne; er if

t

daher die ganze [lacht

hindurch zu beobachten. Er befindet fich im Sternbild
des Waffermanns.

Fiir Ueptun gilt das im Julibericht Gefagte. Er

befindet fich am 2. Auguft vormittags 11 Uhr i
n lion;

funktion init der Sonne.

Die Sichtbarkeitsbedingungen für die Sternbildcr find
im Auguft beffer als im Juli, da jetzt die lläch;e an
fangen länger und dunkler zu werden. Fiir das mittlere

Deutfchland zeigt der Fixfternhiinmel am 15. Auguft abends

10Uhr folgendes Ausfehen: In der Meridianlinie ftehen
in der Richtung von Süden nach norden die Sternbilder

Steinbock7 Adler, Schwan, kleiner Bär und Zwillinge.

Im Zenit beginnt das langhingeftreckte Sternbiid der
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Drachen, das fich in weitem Bogen weftlich nm den

Uleinen Bär windet. Tief drunten im norden am hori

zonte fteht der Fuhrmann, deffen hellfter Stern Uapella

faft den horizont ftreift. Gftlich von diefen Sternbildern

zieht fich das breite Bild der milihftraße hin. Sie über.

fchreitet im Uordoften den horizont, geht äftlich am lileinen

Bär vorüber und endet am füdweftlichen horizonte. In
ihrem hellften Teile, faft im Zenit, liegt der Schwan, deffe'n

unterfter Ureuzftern 13 oder Albireo doppelt ift. Die

beiden ziemlich gleichhellen Tinzelfterne find dureh ihren

prächtigenFarbenunterfchied bekannt; der eine if
t blau, der

andere gelb. Sie laffen fich fchon in einem mittleren Fern

rohre von 7 (an Öffnung beobachten. vom Schwan aus

in nördlicher Richtung, ebenfalls innerhalb dermilchftraße.
kommt die ll'-förmige liaffiopeia herauf, inmitten einer

fehr fternreichen Gegend gelegen, und unter ihr die Andro

meda mit ihrem bekannten Spiralnebel. Am nordweft.

lichen himmel if
t

nur das Sternbild des Großen Bären

auffallend. Sein mittlerer *Deichfelftern illizar if
t doppelt.

Dicht bei ihm'fteht Alkor oder das Aeiterlein. das

fich von einem guten Auge als feines Lichtpünktchen

dicht neben mizar erkennen läßt. [llan kann diefe Be:

obachtung auch als prüfung für ein gutes Auge gebrau

chen, mizar felbft *i
ft

nochmals doppelt) doch gehört fchon
ein großes Fernrohr dazuf um den winzig kleinen, ganz

dicht am hauptftern ftehenden Begleiter wahrzunehmen.
Außerdem if

t er noch fpektrofkopifch dopppelt, d
.

h
. es

läßt fich durch die Derfchiebnngen der Spektrallinien

des Sternfpektrums von mizar nach dem Dopplerfchen

prinzip noch ein weiterer, mit dem Fernrohr fonft nicht
erkennbarer Doppelftern nachweifen. Im weften fteht
das wenig auffällige Sternbild des herkules, deffen Stern

haufen einer genauen Beachtung wert find, und der im

Untergang begriffene Bootes mit dem rötlich leuchtenden
-Arkturus als hauptftern. Zwifchen beiden befindet fich»
die Urone mit einem Uranze flimmernder kleiner Sterne,

deren hellfter Gemma, der Edelftein, ift. Tief am fiid

weftlichen horizonte liegen die Sternbilder des Schützen
und des Skorpions. Ziemlich im Zenit if

t

noch das Stern

bild der Leier zu erwähnen. Sein hellfter Stern wega

if
t einer der hellften Sterne des nördlichen Sternenhinnnels

überhaupt. Das Sternbild if
t bekannt durch den Bing

nebel, der zwifchen den Sternen 1
3 und 7 fteht und der in

mondfreien flüchten mit einem guten Fernrohr beobachtet
werden kann. Am beften fieht man ihn in dunftfreier
Atmofphäre, fern von der Großftadt, fo daß fich jetzt zur
Zeit der Sommerreifen die b-efte Gelegenheit zur Beob

achtung bietet. [lion beachte aber, daß man einen Uebel
im Fernrohr am beften dann fiehtf wenn man fozu
jagen etwas an der Stelle, wo der Uebel fteht, vorbei

blickt. Dann zeichnen fich die Grenzen des [levels viel

deutlicher auf der [letzhaut des Auges ab. als wenn man

gerade auf das Beobachtungsobjekt daraufblickt. Im füd
öftlichen himmelsquadranten if

t einzig und allein das
Sternbild des pegafus zu nennen. Es bildet die Fort
feizung der Sternreihe der Andromeda und befteht aus

vier Sternen. Diefe begrenzen gerade ein Viereck, fo daß
man auch vom „Tifch des himmels" fpricht.
In den Tagen vom 9. bis 11. Auguft läßt fich der

Sternfchnuppenfchwarm der perfeiden beobachten. Der

punkt des himmels, von dem all die vielen Stern

'Wk-*"7"

.'

Aftronomifche Aundfchau

fchnuppenbahnen auszugehen fcheinen, liegt im Stern

bilde des perfeus) im [lordoften, nahe dem horizonte.

Diefen Ausgangspunkt nennt-- man den Aadianten des

Sternfchnuppenfchwarms, und nach dem Sternbilde, in
dem er liegt, heißen die Sternfchnuppen perfe'r'den. llaeh
dem Laurentiustag, der in diefe Zeit fällt, wird der

Schwarm auch der Laurentiusfchwarm genannt. Die An

zahl der ftündlich zu erwartenden Sternfchnuppen nimmt

vom Abend an zu, bis fi
e morgens 3 Uhr ihr Maxi..

mum erreicht. Die perfei'den laufen übrigens in der

felben Bahn wie der liomet 1862 lll. man nimmt an,
daß fi

e ein Sprengftück diefes Uometen find) das fich

längs der Bahn in unzählige Bruchftücke aufgelöft hat)
die fich immer weiter und weiter zu verteilen fuchen.

kleine Sternfchnuppenfälle im Auguft:

Datum: (Ui: Dekl.:

4. Auguft 2b 0'l1 + 36“ fchnell

16. „
*
4d 4m + 480 fchnell

21. „ 4b 52m +41“ fchnell
22. „ 19v 24m + 60" hell, langfam

25, „ 22b 16'1- + 58n ziemlich fchnell
25. „ .0b 20m +11“ kurz, langfam

Algolr'ninima, die in die Abend. und Uachtftunden

fallen:

2
.

Auguft nachts 127, Uhr
4 „ abends, 91/2 „
7
.

„ „ 6 „

19. „ morgens 5'/3 „

22. „ nachts 21/, „

24. „ „ 11 „

27. „ abends 8 .,

30, „ nachmittags 5 „

Bemerkenswerte Doppelfterne, die abends zwifchen

7 und 9 Uhr im Meridian ftehen?

flame: Ali: Dekl.: Größen: Abftand: Farben:
59 Draconis 181123!!! +59" 6 7,7 4' gelbl.-bläub
xLhrae 18b 42b- +38*' 4,2 6 44“ gelb-grün

f»
-

Lhrae *181747-7*+33" 3 7 46“ 5facherStern

1
7

Serpentis 181152"1 + 4" 4 4,2 22“ beidegelblichw.

Zur prüfung von Fernrohren mit 33 1111:1Objektiv

äffnung, Dergrößerung 50*).

flame des Sternes
19000

Größen

i

_Zg_ „__nn l van. ll 1:
;piscium . . .

.l
f 11- 8m1 + 7o 3 l 4m 5m'24o

7-Arietis.....Fl48c-b1848-4

4 8

;- Andromedae . 1 58 +41 51.

|

3 5

[1
0

24 Com. Berenices.

(1
2 30 +18 56 *5 6 i2.1

12 Tanum venat. (12 51 +88 527' 3 .7 20

:Urf maj. illiizar) . 13 20 +55 27.1 2 4 l4

„.
- Chgni . 1
9

27 +27 457 3 6 35

z- Belphini . 20 42 1 +15 16, 4 5 :11

5 Equulei 20 51 1 + 3 53 6 8 [1
1

Alle Zeitangaben find

Zeit) gemacht.

in :11132 (mitteleuropäifcher

*) Aus dem Jahrbuch der Urania für 1918.
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Schnabelmaufer des Auerhahns.
In „natur“. 1917/18. heft 5/6. S, 64. nimmt

herr paftor w. Schufter Bezug auf eine von mir
an anderer Stelle veröffentlichte Studie über das Auer

huhn. 'Letrao urogallus B.. und hebt dabei die nur
dem hahn eigene Schnabelmaufer hervor. die fchon von
dem inzwifchen verftorbenen hofrat Br. w. wurm.
einem der führenden waldhühnerforfcher und alterfah.
renen hahnenjäger. erkannt und ausführlich dargeftellt
war. (Vgl. wurm. tiritifche Raturgefchichte des Auer
wildes. Berlin 1909.* Das Auerwild. deffen Uatur

gefchichte. Jagd und hege. wien 1885; Das Auerwild
in ..Die hohe Jagd“. Berlin 1912,) An erftgenannter
Stelle finden fich folgende Angaben: ..Das Intereffantefte
bildet die Maufer des Oberfchnabels. die alljährlich am

Schluffe des Gefiederwechfels eintritt. Dahl und Ster
ger beobachteten fi

e an ihren im haufe gehalten-en

Auerhähnen. nicht aber oder dorh-äußerft felten an den

hennen. Letzterer herr hat mir (folche Rägel- und)
Schnabelteile. darunter folche von 3.3 out Länge. 1.601))

Breite und 1-2.5 nina Dicke. zuzufenden die Freundlich
keit gehabt. Rach Beobachtungen in einer fchlefifchen
Voliere wirft der hahn den alten Schnabel am haken
ab. wenn der neue darunter erhärtet ift. Der hahn

fticht dann fingertiefe Löcher in den Sand. wobei der

alte Schnabeliiberzug abfällt; denn man findet diefen ftets
im Sande. (hugo's Jagdztg. 1897. S. 238.) Die Ein

riffe und Abfchilferungen des hornigen Schnabels. wie

ich fie fchon an zur Balzzeit erlegten hähnen fand.

find mir jetzt als Vorbereitungen zu folchem Abwerfen
ganz erklärlich. Befchabt man den Schnabel eines alten

hahnes. fo tritt jene blaugraue Färbung zutage. welehe
die jungen hähne und hennen jeden Alters aufweifen
und welche durch diefe aus den tiapillarblutgefäßen

erhaltene pigmentierung den organifchen Zufammenhang

mit dem Gefamtkörper demonftriert. Die hornige

Schnabelbedeckung (Rhamphotheka) erneuert fich bei den

hennen. zumeift an der Schnabelbafis hervorwachfend.
beftändig. gleich den fiägeln beim Menfchen. Manch

mal. wie beim Auerhahn und beim Buntfpecht (Mül
ler. Zool. Garten. 1880. S, 161). ftoßen fich größere
Stücke davon los. die der Vogel zu verfchlucken fcheint.

manchmal. fo bei der Auerhenne. findet wie gefagt

eine allmähliche und darum unmerkliche Abnutzung und

Erneuerung ftatt. p ohl (Journal f. Ornithologie 1880.
S. 332) bemerkte wohl die Sehnabeldefekte bei feinen

hähnen. konnte aber niemals die abgeworfenen platten

finden, Sterger dagegen vermochte letztere. wie auch
abgeftoßene Zehenfedern. alljährlich zu fammeln. (hugo's
Jagdztg. 1882. S. 436.) Einer brieflichen Mitteilung
des herrn O. von Loewis in Livland zufolge er
halten dort die jungen hähne fchon fehr zeitig die

gelbe Schnabelfärbung. während die Schnäbel der fibi

rifehen Auerhähne niemals lichtgelblirh werden. fondern

ftets hornfchwarz bleiben fallen. Es wäre wohl denkbar.

daß die Schnabelmaufer den hahn. wie die Rolbenzeit

-ray
Fe. -
KD*: ÜF*

den hirfch. zur Anderung feines Standortes mit veran

laßt. indem er durch diefen prozeß auf Schonung

des weichen kleugebildes und auf Afung der weichften

Infekten und' Beeren angewiefen werden diirfte. Aus

irgendwelchen Gründen hat fich der obere hornfchnabel
eines im Frühjahr 1892 bei Thal in Steiermark ge

fchoffenen Auerhahnes nicht losgeftoßen. fondern bloß

vorgefchoben. Es heißt von diefem Vogel im ..weid

mann“. 1892. S, 303: ..Die obere Mandibel zeigt eine

im Bogen über die untere fich wölbende 5 eat lange

wucherung. wie fchwer es dem hahn geworden fein
mag. Afung aufzunehmen. bewies der höchft kümmer

liche Zuftand des Erlegten.“

wurm bereits kannte mit Ludwig und Valen
tinitfch. auch mit Gardiner. die Vorgänge der
Erneuerung und Umfärbung der Rhamphotheka bei Birk

und hafelwild. bei anderen hühnern. bei Zeifigen und

papageien. am auffallendften jedoch beim Lund. l-'rater

data streiten. dann weiterhin beim Star. beim tiirfch

kernbeißer. bei Rittlitz' Mantia tissjrostris. das
Ausftoßen der hornigen inneren Magenhaut bei tiörner

freffern. die Maufer des Epithelüberzugs beim helm

kafuar ufw.

tionfervator Mewes (Cabanis. Journal f. Or
nithologie. 1861. li'. S. 279) in Stockholm hat die_Er
neuerung nicht nur der Zehenftifte (Falzgraten). fon

dern auch der tirallen in ihrem jährlichen wechfel

nachgewiefen bei Auer- und Birkwild. bei Schnee- und

Steinhühnern,

..Seiner Schnabelabwiirfe dürfte“ - fchreibt warm
noch 1912 - ..Beobaajtungen an gefangenen Vögeln

zufolge fich der hahn beim Stechen im Sande ent

ledigen. fi
e aber auch behufs Erfparung von neuer

hornftoffbildung verfchlucken.“

Die Maufer (Rauhe) des Auerhahnes fetzt ein. wenn

er abgefalzt hat: ein zur präparation beftimmter hahn

darf nicht zu fpät gefchoffen werden.
- je nach Lage

des Reviers und den witterungsverhältniffen des in

Frage kommenden Jahres fallen die Termine ungleich
in den April und in den Anfang des Mai - da er
f-onft fchon Federn auswirft und für den tionfervator
nicht mehr brauchbar ift. Im Durchfchnitt beginnt. hoch
gelegene Alpen. und Aarpathenreviere ausgenommen.

die Maufer um Anfang Mai. fie dauert bis zur vollen

Erneuerung der Schaufel fehr lange und erftreckt fich
bis in den Auguft. Die Schnabelmaufer fällt im Durch
fchnitt in den Juni. und da der hahn. der jetzt viel

zu Boden fteht. um diefe Zeit fich wenig umtut. ge.

lingt es mitunter. Schnabelabwürfe befonders da zu

finden. wo er zur Aufnahme von weidkorn (Magen.

kiefeln) fich an naffen Orten. Bachufern ufw.. auf.
gehalten hat, Zu folajen Beobachtungen muß man

natürlich mit feinem wilde leben und als Rulturflüehter

ftets für längere Zeit prcwui negatiis in der Einfamkeit

haufen.
M, Merk-Buchberg. München.
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Topafe vom Schneckenftein
von einer mineralienhandlung wurde mir vor etwa

zwei Jahren eine allerdings prääftige Ztufe diefes mine
rals mit aufgewaehfen-em. freiftehendem klar-en Uriftall
für 60 vlark angeboten. - Ich kaufte nieht. fondern
wartete. und fand Gelegenheit. einen vogtländifchen Jamm
ler um vermittlung eines ähnlichen Ztiickes zu bitten.
Und bald hatte ich fiir 12 [llark ein fchön anzufehendes
stück erftandeu: ein gut terminierter Topas ftand inmitten
kleiner Quarze völlig frei und unverfehrt. Ich bat um
weitere Ztiicke. da ieh zum vertaufeh gern noch einige ähn
lixhe Ztufen haben wollte. und erhielt ein noch fehöneres
Ztiiik fiir 30 Mark. va fah ich um den Uriftall eine
etwas dunklere Färbung des galdgelben Steinmarkes.
Ein ..furchtbarer“ verdacht ftieg in mir auf: - ein los
gelöftes Bröckelchen fchmeckte deutlieh nach Ihndetikon'!
Ich legte erft das eine. dann das andere Ztiiek in warmes

waffer und - beide Ariftalle löften fich ab. Beide Stufen
waren geleimt - und ich war's auch! l

Diefen Reinfall gebe ich hiermit allen Zammlern be
kannt mit 'der Bitte. nach tlröften der verbreitung falcher
betrügerifeher Aunftgriffe entgegenzuarbeiten und beim

Erwerb von felteneren Ztufen. falls nicht befondere Um

ftände die Echtheit garantieren. fich die obige ..waffer
probe“ vorzubehalten. (klamen von Mineralien. welche
waffer nieht vertragen können. und andere praktifche
[vinke findet man u, a. in der trefflithen kleinen Arbeit
Grebels: Anleitung zum Mineralienfammeln - verlag
Grebel. wendler u. Tie. Genf. Aue (198 (Iliarwilles -.)

Zahnarzt Ritter.

vie fcheinbare Größe der Sonne oder
des Mondes

if
t ganz verfehieden. je nachdem diefe himmelskörper

in der Uähe des horizonts oder in großer höhe ftehen.
Unmittelbar bei ihrem Auf- oder Untergang fehätzt man

fi
e

faft doppelt fo groß wie bei ihrem Stande in der

Llähe des Zenits.

viefe auffallende Erfehcinung if
t

auf eine Tön
fehung der Augen zurückzuführen. denn wenn man mit
einer genau arbeitenden vorriehtung den winkel mißt.
den die Aandftrahlen mit dem Auge bilden. fo erhält
man in allen Fällen denfelben [vert. In der Llühe des
horizonts hat aber das Auge in den Bäumen. Gebäu.
den und andern Gegenftänden des Geländes einen An:

halt fiir die Schätzung. der ihm in den hohen Gebieten
des himmelsgewölbes fehlt. Alan begeht, dann in diefer
leeren Umgebung denfelben Fehler wie beim Abfchiitzen
von Entfernungen und Aaumgrößen auf ausgedehnten

wafferflöehen. wo man auch infolge der fehlenden Unter
teilung Entfernung und Größe der Gegenftönde unterfchd'tzt.

Genau genommen erfrheinen freilich Zonne und Aland

nicht zu allen Zeiten genau gleieh groß. weil ihr Ab

ftand von der Erde infolge der Exzentrizitöt der Erd
und Rondbahn etwas weehfelt. ver vurrhmeffer der
Zonne if

t etwa 400 ma( fo groß wie der des Blondes;
da fi
e aber zugleieh etwa 400mal weiter von der

Erde entfernt if
t als diefer. erfcheinen fi
e beide nahezu
unter demfelben Zehwinkel von etwa (/2 Bogengrad,

Diefe zufällige Übereinftimmung if
t für die Aftronomie
von außerordentlicher Bedeutung. da nur ein Lilond.

Aus allen Gebieten

der etwas größer erfcheint als die Zonne. vollftän
dige Zonnenfinfterniffe veranlaffen kann. denen
wir die llenntnis von der Zonnenkorona verdanken. welehe
die Sonne als ausgedehnte leuchtende Gasmaffe umgibt.

Ihnen gegenüber find die ringförmigen Zonnen
finft e rniffe zu den Zeiten. in denen der ll'lond
kleiner erfeheint als die Zonne und diefe nicht ganz zu
bedecken vermag. von untergeortneter Bedeutung, A, lt.

die Wohnung des Weifenpaares
Zeit Jahren haben wir hier in Frankenau. Bezirk

liaffel. eine wafferleititng. vie alten Zaugpumpen ftehen
aber heute noch, wertlos. von vergangenen Tagen träu

mend. ftehen die verrofteten pumpenftöeke da. Einer

diefer Eifenpfähle unterliegt feit einigen Tagen meiner

ftillen Beobachtung. Ganz zufällig fah ich eines Tages

eine vieife in dem pumpenftoek verfrhwinden. l'lleine

Gedanken bewahrheiteten fich. Ich hörte das piepfen
der Jungen. vas eigentliche [left habe ich, nachdem die

tileinen ausgeflogen waren. gefucht. aber nicht fehen
können. vollftändig unfiehtbar felbft für ein abfiehtlieh

fulhendes Auge liegt das [left im Innern. die haustiir
befindet fich unterhalb des Unterftützungspunktes des

zweiarmigen pumpenfehwengels. va die Llleife einer unfe
rer nützlichften vögel if

t und im Jahre zweimal brutet.
habe ich mich in meinen Beobachtungen zurückhaltend
benommen, Ieh werde dann berichten. ob diefes pörchen

auch feine zweite Brut in diefem flefte großzieht. Ich
glaube mit veröffentliehung diefer Beobachtung unferen

Grnithologen einen kleinen vienft erwiefen zu haben.

Lehrer Köhler.

Neues verfahren d. Ilkoholdarftellung
Die Lonzawerke in vifp (wallis) bringen

ein neues verfahren der Alkoholdarftellung. da:: nach
langen verfuchen jetzt erft wirtfihaftlich arbeitend ge

nannt werden kann. in größtem Ztile zur Anwendung.
ver Alkohol wird gewonnen aus Azethlen. Alan leitet

diefes Gas in verdünnte Ichwefelfäure und oxhdiert es
unter dem katalhtifehen Einfluß von Queckfilber. deffen
diesbezügliche Einwirkung bekanntlich feit langem in
der Indigodarftellung angewendet wird. zu Azetaldehhd:

621l? (Azethlen) -7- 1H()
A-p 0]-[3

*
SOLL (Azetaldehhd).

Letzterer wird dampfförmig (er fiedet bei 21") init

wafferftoffgas unter- katalhtifchem Einfluß von fein
verteiltem niekel reduziert zum gewöhnlichen oder Lithiu

alkohol:

Cll3 - GOA +112 --> (':l-l3 . ("ll2 - 0]( (Alkohol).
va von Alkohol ftets fehr große Wengen verbraucht

werden. fo diirfte das verfahren von hoher Bedeutung

werden. um fo mehr, als die zur Befehaffung der als

Ausgangsmaterial für Azethlen notwendigen kalzium
karbidarbeitenden Fabriken häufig mit verluft arbeiten

(infolge der geringen flarhfrage nach Aarbid) und des

halb in der verarbeitung des letzteren zu Ualkftickftoff
bereits einen Ausweg fuehten. Zudem läßt fich der

Aldehyd durch Zauerftoff in entfpreehender lveife, wie
oben angegeben. auch oxydieren zur Effigfäure. vie
werke planen eine Anlage. die jährlich bis 10000 t

Alkohol (d. i. die Einfuhrmenge der Schweiz) liefern fallen.

(Them.-Techn. wochenfchrift. xxln. Z. 5b.) l)
.

h
.
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Deutfche Uaturwiffenfchaft, Technik und
'Erfindung im Weltkriege. herausgegeben
von prof. 1)r. Baftian Schmid, München. L171 und
1007 Seiten und zahlreiche Abbildungen, München
Leipzig 19197 Otto Uemnich,
Uein Urieg war fo ein Krieg der

TecDiik
und der

angewandten Uaturwiffenfrhaften, wie der eltkrieg, an

de fen Ende wir jetzt ftehen. *das tritt uns fo recht deut
li vor Augen, wenn wir uns in das vorliegende Buch
vertiefen, das wieder einmal ein Beifpiel deutfch-gründ
lit-her Arbeit ift, die durch fachgemäße verteilung des ge
waltigen Stoffes auf die berufenften Mitarbeiter das

höchfte zu erreichen ftrebt, Den vielfeitigen Beziehungen,
die das Ariegsgefchehen mit den Aaturwiffenfehaften ver

binden) werden 30 Bearbeiter in 32 ltapiteln gerecht, die
von wohl allen denkbaren Seiten die Frage beleuchten.
Zehn ltapitel behandeln

medizinilfche
Fragen, fünf phhfik

und Chemie, ebenfoviel die Bio ogie und ihre prakti
Anwendung in Land- und Forftwirtfchaft, vier die Techni ,
je drei Geographie-Geologie bzw. allgemeinere Fragen,

zwei die Schule. Selbftverftändlich ließen fich bei diefer
weitgehenden Arbeitsteilung Wiederholungen nicht ver

meiden. Sie waren im Intereffe der vollftändigkeit der

einzelnen 1iapitel fogar unentbehrlich. So hören wir 3.13.
von den heimatlichen Erfatzfto en in den ltapiteln Botanik
im liriege, Landwirtfchaft un lirieg, Forftwirtfchaft im
Kriege, lirieg und Wirtfchaftsleben, aber doch immer

wieder von anderen Gefichtspunkten. Befonders ein

gehende Behandlung finden die Waffen und die verkehrs
und nachrichtenmittel, beide von hauptmann Gefele fach
kundig und

feffelnd

zugleich» behandelt, dann die Chemie,
in deren Bezie ungen uns neben zwei anderen Bearbei
tern au der herausgeber in gewohnt klarer Weife ein
führt, die völkerkunde '(A. Stübe), die Technik (M.
Blafchke) die Zoologie (G. Wülkerß die hauptfächlich die
Tiere al Arankheitserreger behandelt, die Erdkunde
(F- fault-e). die Landwirtfchaft (h. tirämer), die Bakter'o
logie (E. Lehmann)) die hhgiene (E. ttüfter). Biefe iiapitrl
machen ziemlieh genau die (hälfte des Buches aus. Wenn

die anderen 22 liapitel, deren Aufzählung uns hier zu
weit fiihren würde, auch an Umfang hinter den eben:

erwähnten zurückftehen, fo bergen fi
e

doch eine Fülle
von Wiffenswertem. Manche geben einen ganzen Abriß
des betreffenden Wiffensgebietes. In allen if

t der vor
liegende Stoff fo reichlich, daß vielfach nur gedrängte iiber

fichten gegeben werden können. “dann geben uns aber

reichliche und forgfältige Literaturhinweife ,guten Anhalt)
wenn wir uns tiefer in ein Gebiet einzuarbeiten wünfchen.
Manche Äußerung freilich, die uns in dem Buche entgegen
tritt, ift dur den _unerwartet unglücklichen Ausgang des
lirieges über olt worden. Wie ganz anders ftiinden wir

heute da, wieviel heiterer würde uns die Zukunft lachen,
wenn die Wünfche und Anregungen alle hätten in Er
füllung gehen können, die uns in diefen Zeilen entgegen
treten. Aber wenn fo auch manches vorwiegend im ltriege
Wert und Intereffe hatte, das meifte behält feine Bedeu
tung auch für den Frieden. Auch in diefem werden wir

ja gezwungen fein, hauszuhalien und*aus unferem hei
mifchen Boden möglichft viel herauszuholen. möglichft
wenig aufs Ausland angewiefen zu fein. Die „Erfah
ftoffe“ werden auch weiterhin bedeutfam fein, und über

fie können wir auch aus dem Buche viele Anregungen
frhöpfen. Befonders vermag das Buch auch dem Lehrer
ein Führer zu fein, wenn er verfucht, auäf aus dem ge
waltigen Bingen nutzen für die geiftige Entwicklung der
Jugend zu ziehen. das gilt nicht bloß von den direkt
dem Unterricht gewidmeten Kapiteln, fondern von dem

Buch im ganzen, das uns fo reiht die gewaltige Großtat
erkennen läßt, die unfer volk trotz des unglücklichen Aus
ganges des Krieges in diefem Bingen gegen den größten

Literarifches
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Teil der gefamten Menfchheit vollbracht hat, dank dem
unvergleichlich hohen Stande unferer llaturwiffenfchaft und
Technik. Daraus können wir aber auch die Zuverfiäft
frhöpfen, daß diefe auch

unf'er
Volk aus den jetzigen Tie en

wieder empor-fiihren wer en zu neuer wirtfchaftli r

Blüte. l)r. Th. Arldt, Aadeberg.

Elektrorhemie: l. Theoretifche Elektro
chemie und ihre phhfikalifch-chemifchen
Grundlagen. von l)r. heinrich Danneel.
Sammlung Göfchen Ar. 252. 3. Auflage. 1916, 186,8.
Es if

t erftaunlich, welche Fülle von Stoff l)r. hdan
neel in dem erften Bändchen feiner „Elektrochemie“, das
die „Theoretif e Elektrochemie und ihre phhfikalifcif-che
mifchen Grund agen“ behandelt, dem Lefer bietet. Die
Darftellung des doch nicht ganz einfachen Lehrftoffcs

if
t in fo glücklicher Weife klar und verftändlich ge

formt) daß diefes Werk auth über Fachkreife hinaus
viele Freunde gewinnen muß, wenn fi

e

fich nur einiger
maßen die Zeit nehmen, in diefes Wiffenfrhaftsgebiet fich
einführen zu laffen. Wenn man bemerkt, wie dem ver
faffer firhtlich daran gelegen ift, alles im klarften Lichte
erfcheinen zu laffen, wird man fich ihm befonders zu Dank
verpflichtet fühlen. Bevor fich l)r. Danneel in feinem ge
nannten Schriftrhen der eigentlichen Elektrorhemie zu.
wendet, macht er uns in eingehender Weife mit der Be.
deutung einer Reihe wichtiger phhfikalifcher Grundbegriffe
bekannt und vertieft fie. dann führt er uns ein in di e

phhfikalifrh-chemifrhen Gefetze, die das Fundament unferer
heutigen Anfrhauungen auf dem Gebiete der theoretifchen
Elektrochemie bilden. So wird uns der Begriff der Arbeit,
der Stromftärke und Spannung im erften tiapitel in aus:
führlicher Weife gebracht. Im zweiten Abfchnitt finden
wir die Gefetze vom chemifrhen Gleich ewicht. der chemi
fchen'Statik und liinetik erörtert. [ia diefen vom Lefer

ficherlich dankbar begrüßten Auseinanderfetzungen wendet

fich der verfaffer zu den Theorien der Elektrochemie. An
einen kurzen Abriß der Gefchichte der Elektrochemie
fchließt fich die Betrachtung der diffoziationstheorie und
ihrer Grundlagen. Dann laffen wir uns einführen in das

umfaffende Gebiet der Leitungsfähigkeit, inden eine aus»
gezeichnete Behandlung der elektromotori chen liraft und
der elektrochemifchen Stromerzeugung vor und werden ver
traut mit den hauptgefetzen, die dies Gebiet beherrfchen.
Es kommen die für die experimentelle und technifche
Elektrochemie fo befonders wichtigen Erfcheinungen der

polarifation und Elektrolhfe zur Sprache, und zum Schluß
lernen wir noch die Grundbegriffe der Elektronentheorie
kennen. So bildet das erfte Bändäfen der danneelfchen
„Elektrorhemie" ein abgefchloffenes, formvollendetes Gan
zes, das uns außerordentlich viel zu bieten vermag. 'die
ausgangs angefügte rei-che Literaturüberficht erhöht noch
den Wert des Werkrhens und bildet eine willkommene
Zugabe. Das Büchlein, das fchon einem manchen gute

Dienfte geleitet hat, kann auch weiterhin allen Fach
kreifen, Studierenden und auch dem Laien wirklich emp
fohlen werden. ti. Schneider.

Me nfche naffc n. Ihr Frei. und Gefangenleben, von
ldr. Friedrich tinauer. Mit 20 Text. und Voll
bildern. 'deutfrhe Aaturwiffenfchaftliche Gefellfchaft. Ge

fchc'iftsftelle Theod. Thomas verlag, Leipzig. M.1.20,

Unfer Wiffen von den menfchenähnlichcn Affen
Gorilla, (yrangf Schimpanfe hat fich in den letzten Jahr
zehnten fehr erweitert. Man hat es auch immer beffer
gelernt, diefe großen und begabten Affen in den Tier.
gärten richtig zu halten und zu behandeln. Es kommt
da wohl vielen eine Schrift gelegen, die dem Lefer iiber
die erften bekanntgewordenen Menfchenaffen, über die
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Bhoio-Bapiere u. (hemika'ien

ll b e r nl |
erhältllebl

„waldmenfchen“ auf Borneo und Sumatra) über Riefen
orangs, über die Schimpanfen Afrikas, die Gorillas in

ihrer heutigen Derbreitung und über den Berggorilla
im befonderen, über das feelifche Leben der Ulenf
offenF über befondere bekannt gewordene Menfchena

fe
n

unferer Tiergärten, ihre haltung und pflege und ü er
die deutfche Lilenfchenaffenftation auf Teneriffa anregende
Aufklärung bringt. S.

Michael Faradahf Uaturgefchichte ein-er

li e rze. , Überfetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen
herausgegeben von Br. G ünther Bugge. rnit
Faradahs Bildnis und 37 Abbildungen im Text. 159 S.

Geh. tn. »-.50 und 100 0/0 Teuerungszufchlag : Mark
1.-, Bibliothekband 111. _.90 und 100 070Teuerungs
zufchlag :: 111. 1.80, pappban-d m. _.75 und 100 o/o
Teuerungszufchlag m. 1.50. (Reclams Unioerfal
Bibliothek.)

Faradahs „Uaturgefchichte einer Kerze“ gehört in die

Aeihe der feltenen Bücher, die nur ein einziges mal ge

fchrieben werden, weil fie ihr Dafein einem genialen Ein

fall verdanken. Sie find in ihrer Art klaffifch und tragen
gleichfam den Stempel ewiger Jugend an ihrer Stirn.
In feiner vorliegenden neuen Geftalt wird das reizvolle,
gut
illuftrierte

Buch nicht nur der reiferen Jugend ein
anregen er Führer fein zur Erkenntnis grundlegender
chemifcher probleme) es wird auch von Erwachfenen mit

ebenfoviel Genuß wie nutzen gelefen werden, zumal es
vom herausgeber mit einer anziehend gefchriebenen bio

graphifchen Einleitung und zahlreichen, den urfprünglichen
Text noch ergänzenden Anmerkungen verfehen worden ift.

undDer panamakanal als politi ches
Uerwirtfchaftliches werkzeug er

einigten Staaten von Amerika.
phil. G t t o L u tz,

früher
Direktor des Liational

mufeums in panama, erausgegeben vom Inftitut für
[lleereskunde an der Univerfität Berlin. heft 147. Der.
lag E. S. mittler & Sohn, Berlin 877 68, Llochftr. 68/70.
In heft 147 der vom Inftitut für Meereskunde an

der Univerfität Berlin (verlag E. S. mittler & Sohn,
Berlin) herausgegebenen Sammlung volkstümlicher Dor
träge erörtert der frühere Direktor des Uationalmufeums
in panama, Br. phil. ,Otto Lutz, die politifche und

wirtfchaftliche
Bedeutung des panamakanals. Der im.

perialift fche Geift der auswärtigen politik der Bereinig
ten Staaten feit dem Spanifch-Amerikanifchen -ttriege

forderte den Bau des panamakanals aus machtpolitifchen
und wirtfäfaftspolitifchen Erwägungen heraus. Die ge.

Don ])r.
'

i111*wissenschaftliche u. liebkaberauinakmen gleich gut geeignet.

okemlooko l-'abrllc .ul kation (rar-rn. L
.

Seher-lng), sorltn-vknrlottenburg 17.

trennten Säflachtfchiffgefäfwader der pazififchen und At
lantifchen Flotte können *durch ihn unter dem Schutze weit
vorgefchobener Außen- und Seitenpoftierungen und dem
unmittelbaren Schutze der See- und Landbefeftigungen in
der llanalzone zu kraftvollen Derbänden zufammentreten.
Der
wirtxzchaftliche

wert der wafferftraße liegt einmal
darin, da fi

e den Güterverkehr zwifchen den Induftrie.
ftaaten des Oftens und den vorherrfchend Aohftoffe er:

zeugenden Staaten des weftens Uordamerikas von den
teueren überlandsbahnen ablenken und wefentlich be;

reichern wird. Zum andern wird mit hilfe des Uanals
ganz Mittelamerika) die weftküfte von Südamerika. lieu:
feeland, Auftralien, Oftafien bis hongkong unter die
wirtfchaftliche Dorherrfchaft der Union kommen und dem
Suezkanal auf feiner nach ,Often reichenden Einflußzone
fcharfer wettbewerb erwachfen. Der Derfaffer gibt zum
Schluß eine Zufammenftellung über die Ergebniffe des

erften Betriebsjahres am panamakanal und legt feinen
Erörterungen neufeitige Tatfachen zugrunde.

Aus Seen und Bächen. Die niedere Tierwelt un
ferer Gewäffer von Br. G. Ulmer. 160 Seiten mit
zahlreichen Abbildungen im Text und 3 Tafeln. (Ua.
turwiffenfchaftliche Bibliothek.) In Originalleinenband
117. 1.80. verlag von Quelle 8
e

Llieher in Leipzig.
Dem Gebiete der hhdrobiologie, der Lebewelt unferer

Gewäffer, hat man in den letzten Jahren immer mehr Be.
obachtung gefchenkt. Es if

t ein hächft intereffantes und
mannigfaltiges Leben, das fich hier dem Blick des natur.
forfchers auftut, eine welt, die eine Fülle beachtungs
werten 'Materials bietet. Eine Anleitung dazu für groß
'und klein will das neuefte Buch des bekannten Entomo
logen feinf deffen erftes, in derfelben Sammlung erfchie
neues Bändchen über „wafferinfekten“ f0 großen Beifall
gefunden hat. Es if

t

natürlich nicht möglich, in einer
folchen Anzeige auch nur einen ungefähren überblick über
den reichen Inhalt des Buches zu geben. Alle diefe 11101.
lusken, l1"(oostierchen, würmer, Sch-wämme, polhpentiere,
Spinnen, lirebfe, Infekten muß man unter Ulmers Leitung
felbft beobachten, oder fich in das geheimnisreiche Gebiet
der niederen Tierwelt, insbefondere des planktan) ein
führen laffen, um das Gebotene richtig würdigen zu
können. Die Darftellung if

t

ftets klar und einfach, fo daß
felbft der Anfänger ihr mühelos folgen kann. Sehr inter.
effant find die überall eingeftreuten Berichte bekannter
Forfcher über einzelne befonders bemerkenswerte Beob
achtungen. über 100 Abbildungen find dem Text zur Er,
klärung beigegeben. Uurz, wir können den in jeder Aich
tung bewährten Führer nur beftens empfehlen. U.

Für die Redaktionverantwortl.: prof, Dr.Ba[t1an Schmid tn münchen-Solln. Für Obere-Ungarn
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iiber das Werl: l

Eichel-ich. Die Amelie, f

Verlag Friedrich Vieweg d- Sohnm-* Braunfwweig. *



lliitriituinirnneliiiqniierteliiineri
|||il|1't||lii 'l ||

|_ i||lli|ll ||||ii1| || lil" "ti iii' i 'i i' l 1
|

i ill | li ]| [ ii [iii||li| | lillliiiiliillll

Bei der Lektüre des in diefer Nummer abgedruckten Artikels iiber die .Beziehungen der'Gehirn
anatomie zur pfychologie* wird jeder Naturfreund an die Wichtigkeit der Hirnforfchung erinnert.

Viele können an der großen Aufgabe nur indirekt mitwirken. indem fi
e gelegentlich fammeln, Die

meifien wiffen nur nicht. was fi
e tun können. obwohl es an gutem Willen zur Mitarbeit nicht fehlt,

Wer z. B. Vogelba'lge fammelt. kann ganz leicht den Kopf zwifrhen den Augen und iiber den Unter

kieferäfien abfchneiden. die Oberfeite des Schädeldachs mit flachen Mefferf'chnttten abtrennen.
bis das

Gehirn freiliegt. und-den fo präparierten Kopf i
n eine »Löfung von 1 Teil Formel zu 9 Teilen Waffer

legen. Zn diefer Weife können aber auch alle anderen Tierköpfe. insbef'ondere auch Köpfe bon Em

bryonen behandelt und der wiffenfchafilichen Verarbeitung zugänglich gemacht werden. So fehlen

z. B. Fuchsgehirne. namentlich Zungfilihfe. in unferer Sammlun . Eulengehirne find ebenfalls recht
wertvoll. Die borpräparierten Köpfe werden in ein gut verfehlte bares Gefäß mit Formollöfung ge

legt oder in formolgetränkte Watte oder Lappen gehttllt. mit einem wafferdichten Stoff eingewlrkelt

und dann an das unterzeichnete ,Inftitut gefandt. Auslagen werden felbfiberf'tändliaf vom Jnfiitut
vergütet. Auf dem Begleitf'chreiben find :flame des Tieres. Gefchiecht. Datum und Ort der Erlegung

und Angabe der Zeit erbeten. die zwifchen Tod und Einlegen in Formel berfioffen ift. Nur wenn

diefe Zeit nicht liber 24 Stunden beträgt. if
t das Material noch berwertbar. Der Tiername muß

feldfiverfiändlich auch einwandfrei beftimmt fein.

Alle Sammler und Förderer .der Hirnforfihung feien im voraus beftens bedankt.

Das Reuwlogifche Znfiitut der *Univerfitäi Frankfurt a. M.
Sartenftr. 225 .

i. A. vr. (H. Dennler.
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| a u t o r 7 o n L
d uncl feine Zitten, Geschenkn-erk m. 5.50. vie ]

|(unst lies (jefailens iii. 6.40. biocierner Weg ä
:ur [Zlie 714.820. Bekämpfung aer- Zciiiicliterni;
d lieit mass. klebesbriefste'ller dll-1.20. vie (iabßj.

|

cler getrennten Unterhaltung ill. 3.20. lan:

i Deine pflicht zum Glück
Von einem Menfcbenfreund

320 Seiten - Geh. M. 2.60 * Geb. R. 3.90
Aus dernInhalt: Bon :NeffenundVolksidealen / Das Jia
ilonaie und der&krieg / Lion der menfwlichenGefellfchaft
undKultur / Streitfragendeswirtfihaltlichen.Lebens/Bon
politik und :Recht / Vom Kampf um dasGefchiecbiu.b.a.
. . . Von gan undgar germanlcherOenkweife.reichan [Gönen
Gedankenun Anregungen.un fetztrechtzeitgemäß. Heiiauf.

Theod, Thomas Bei-lag. Leipzig. Königftraße 3

letirbucli il/l. 3.35. Manier-schule i171,7.40. 17101111-
schule ra. 6.50, 'lraumbucli rn. 2.65. ern-.e
uncl (jesciiättsbrietsteiier till. 5.50. 'lausenelf'
cliern. teelin. [terepte :u iianrlelsartiirein di. 6.-.)

'ers-ina gegen Nachnahme.

[ l.. Zcliurar: & Co., 'erlagsbucliiianalunß 7
?

Berlin li. bi. 14, Annenstraße 24FF

Für Aquarien- und Terrarienfreundet
Das Süßwaffer-Aquarium. Eine Anleitung zur *x Lebensbilder aus deutfwen Moorea. Ein ii run
pflege uHerfiellung desfelben. Mit 50 Bildern. in das Studium der heimifchen Tier- u. Zxfiiinzeii
Von E. A. Roßmaßler. preis geh, :in-.60 welt. Mit124 Bildern. Von Georg Schlenker.
Das Süfi- u. Seewaffer-Aquarium. Seine Ein. preis gebunden M.3.60
richtung und feine (ebewelt. Mit167 Bildern. Der zooiogifcbe Garten. Entwicklungsgang. An
Von l)r. Wilhelm Berndt. Preis geb. .. 4.85 lage u. Betrieb unferer Tiergarten u. deren er

Das Terrarium u, Znfekiarium. Mit 84 Bildern. ziehlithe. belehrende u. wiffenfchafil, Aufgaben,
Von l)r. paul Kammerer. f Preis geb. .. 4.65 Mit 112 Abb. Von l)r. Friedr. Knauer. .. 4 85
Der Käfer-feminin. Mit 117 Bildern, Der Terragrapb, Ein Hilfsmittel z. Beobachtg, u.
Von p
.

Auhnt. f ' .- .. .. 3.90 Erforfchung der intimen Lebensvorgänge frei
Aquarien und Terrarien. Mit Bildern. lebender Tiere. Mit 46 Bildern u. 143 Terra
Von Curt Minkert. f .. geh. .. -.60 grammen. Von Segendorf. preis geh. .. 2.40
Wafferpfianzen. :vllt 29 Bildern. f Unfere eindeim. Süßwafferfifihe u. d
.

Fifrdzuwt,
Von vc. Friedrich Morton. .. .. .. 1.20 : :171014Taf.u.20 Bild. Von l)r.E,Soffbauer, .. -.90
Die Freunde untererTierwelt erhalten i

n diefenBliGern die nötige Anleitung zur (tlnri n und aitun eines A uni-turn

'

Terrariums. Mit befonderer(lebe und Sorgfalt fchilderndie Verfaffcr die Lebensverhältnifle"Mei-Wieden? Tle?c. die fichqur mixed-i;
i *

Terrarium oder Aquarium eignen.ihre (led abereien.die Frage der Ernährung. ihre Krankheitenund ihre Aufuwt. Die Bücher atmen
Liebe und Mitleid-ftir alle die Lebewefen. l

e der freien Jlatur entzogen.zum qrgdizen der Bienfwen hinter las und Rahmen gefeht
werden, Überall leitenuns die Btlwer dazuan. das Helm derGefangenen fo angenehmals möglichzu gcfialten.- Theod, Thomas Verlag. Leipzig. Königflraße 3
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Inhafl
Seite Seife

Ua. dem 'ceben dex- Jim-ches, von Uffwnomifche Iandfchan.

dk.Wilh.K.8>m-dt. mit einer Lim-te [65 nmonomilches im monat Zeptemver.

Line noch unaufgemürte Skfindung der
von or' WOW* Waal* * 178

?flame von 17!.5.17rancö. mit
4 ubbildungen . . . . 169 Beiblatt.

, . *
Zucker aus Zucker-rohr und anderen 3:nu:;ef::eJZ?::;-:ppen

'
*

Rohfioffen. von (demikerw.3qcobi. . .
' *

. . von unfeken mngludern 42*
m11 13 Ubblldungen . . 172

Unfrogen -- Knut-orten
klug allen Sebieten: ber l'lutzwert des

of' InfemkUbeobqWEk- WidernatürliGen on unferen Semüje

Ziffern auf kaltnfiiigeln. 'von Julius pflanxen . . . , . . . . . , 43*
'
Ifepdan. mit 6 Uvbildnnqen 176 (itetakifcves. 44*

'2
)' Deutfcbe Aaturwiflenl'cbaftlicbe Gefellj'chaft
Gefehäj'tsfielle: Theod. Thomas Verlag, Leipzig
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Brust h. Böttcher, Berlin c. 2„
"atm-allen. one' lehkmittebknsta't

Zriicierrtralie 15
AusgeStopfte 7iere. skeleue, Schädel. Bälge.
Gewelhe, vogeleier. "ester, fiäfer, Schmetter
11nge und alle anderen [nsekten, splrttus-präpa
rate. Muscheln. [joe-allen, Mineralien, Gesteine,
petreiatrten und alle Utensilien [ür natur-alien

oammler
prejrlirte 110, 27.() lin* [eier cliercn* .Aare-ige k0rtenl0r.

[irnZt leitr - hetrlar_ 0ptlsche Werke. _
Z'eiggesohttit: berlin 11'., luiseestrelle 45. 1

[**ernrprecherq Zentrrnn 6246

Mikroskope
l] b*er1800001notrurnente ln

Benutxung.

mikroskopische*

Uebenapparate.

Wikrotome,

Wikrophotographisehe hpparate,

|
bupen uncl 1.upen - Mikroskope,

projektionsapparate,

Br ismenier-nrohre.
(dien verlange kostenfrei Druckschrift Mikro bir. 203.
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uncl keine Sitten, Geschenkuierk h4. 5,50. Die
1(unst äes (Zefallens hl. 6.40. blauer-ner Weg
:ur Bhe 10.3.20. Bekämpfung (1er Schüchtern
heit di. 3.35. biedesbrlefsteller 1111.3.20. Die Ende
cler gewanclten Unterhaltung 51.3.20. '['nnZ- r

[ehr-buch 1)/1.3.35. Manier-schule h1. 7.40. Violin
schule hl. 6.50. 'l'raumbuch dil. 2.65. privat
unä (jeschäitsbrieistener 1111.5.50. lausena c
chem. techn. Aerepte 211handelsnrtlkeln dt, 6,-.

Verse-ina gegen Nachnahme.

h. Zehn-ar: & Co., Verlagsbuchhandlung, *
'

Berlin 11. bl. l4, Annenstrnlie 24
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Brutpflege und Elternfürforge
von l)r. R. Kofen

mit farbigem Umjchlagbild von Rud, Schneider und 46 Abbildungen von w. Eriftofani]
das interejfante Gebiet der 8.':itolxze iin Tierreich behandelt'| der verfaffer in einer belehrenden, für den

Laien fowahl als auch für den Fachmann höchjt anziehenden Form. Das Durh if
t eine allerliebjte Einführung in das

ohne Zweifel anfpreihendfte Gebiet der Biologie. Text und' reiches Bildmaterial führen die charakterijtifchften Vei

fpiele fo präzife vor Augen, daß jedem Gebildeten dadurch die Zähigkeit gegeben ift, andere nicht behandelte Tiere

beijder Brutpflege mit nutzen zur Bereicherung der eigenen Renntnis von der Biologie richtig beobachten zu können.

Darin liegt eben ein befonderer wert des Buches, daß es auf diefe weife nachhaltige Shmpathien für die Tierwelt

erweckt und damit wieder dem Tierfehutz viele wahre und treue Freunde znzuführen beftens geeignet erfcheint.

'Wo das Bändchen fehlen follte, wolle man llachlieferung fofort von der Stelle (poft, Buchhandlung ufw,)
fordern, durch welche die .,llatur'* geliefert wird. Spätere Reklamationen können nicht mehr berückfiehtigt werden.

Zu Gefchenkzwecken können weitere Exemplare zum Einzelpreife oon mk. ».90 geheftet (für llichtmitglieder
mk. 1.20) und mk. 2.15 gebunden (für nichtmitglieder mk. 2.45) durch jede 1Zuchhandlung oder, falls der Bezug

auf Schwierigkeitenftößt. direkt durch Theod. Thomas verlag, Leipzig, ltönigftr. 3 bezogen werden.

die Gefchäftsftelle der '0, R. (b,

die „märkifche mikrobiologifaie vereinigung, e. 19.",
berlin, hält ab September 1919 in ihrem Inftitut Ehar
lottenburgF liantftrafze 95. einen Sonderkurfus

Die Grundzüge der praktifchen biologie
ab, zu denen die mitglieder der „Deutfchen [laturwijfen
fchaftlichen Gefellfehaft“ erhebliche vergünftigungen
genießen.

dozent: herr A. Simmerlein, Charlottenburg.

der Rurfus umfaßt 10 Abende, findet jeweils min:
wochs ftott und beginn-t 8 Uhr abends. Jeder Teilnehmer
erhält ein mikrofkop und fämtliche Utenfilien geliehen.
Es if

t

alfo nur Rollegheft und Bleiftift mitzubringen.
Datum des Beginns wird im Septemberheft bekanntge
geben.

Arbeitsplan.

1
.

Rurzer hiftorifeher Überblick über die Entwieklung
der biologifchen Arbeit. praktifehe Anweifungen im
Gebrauäfe des mikrofkopes. 'die erforderlichen (be
reite und fonftige Zehelfe.

2. die febensbeobachtung. Anleitung zur Beobachtung
der protoplasmaftrömung, die Anatomie der Zelle.
Anleitung zum mikrofkopifchen Zeichnen.

5. Erläuterung wiffenfajaftlicher Unterfuäfungsmethoden

an einfachen Objekten. Beobachtung der Lebensver
gänge dee protoplasmas. Zelleinfchliiffe, Referoe
ftoffe.

4. pflanzenmikrochemifäfe llnterfuihungen und verfchie
dene mikrochemifche Reaktionen.

5. Die biologifchen llnterfuchungsmethoden unferer Ge

wa'fjer. Die biologifche Abwafferreinigung.

. Über Algen der vorzeit und ihre erdgejchichtliehe Ze
deutung, llnterfuchung lebender Algen.
. Die Bakterien im haushalt der klatur.
.Die morphologijche lZlutunterfuchung.
. 'die ferologifche Zlutunterfuchung.
. Die hiftologifehen und embrhologifchen Arbeitsmetho
den

D
O
W
N

O

Im Anfäjluß daran finden zwei Exkurfionen ftatt:
1.8efichtigung der Riefelfelder in Buch.
2. Exkurfion nach dem Teufelfee (muggelberge).
Demonftration der prakt. hhdrobiolog. Arbeits

methoden (hhdrobiolog, Arbeitsftelle der vereini
ung .

Dieg angefertigten Dauerpräparate bleiben Eigentum

Aursteilnehmer.
Da erfahrungsgemäß die verfügbaren Arbeitsplätze in

den lim-fen fehr fchnell befetzt find. if
t eine fofortige An
meldung zur Teilnahme geboten. Zu jeder näheren Aus

kunft ift die Gefchäftsftelle der Ri. m, y.,gern bereit.

der

Leipzig

1 Unfere Zufammenkünfte finden
ltafino, Rofentalgaffe 8 ftatt.
Die nächften Vereinsabende find am 5. u. 19. Sept.

und dann alle 14 Tage. Beginn der Vereinsabende pünkt
lich 8 Uhr. -- Säfte - auch Damen -

[ind ftets will
kommen.

näheres über Vorträge und andere veranftaltungen
durch die Gefchäftsftelle der UWG., Leipzig, Rönig
ftraße 3.

frankfurt o. m.
verfammlungen finden an jedem dritten Partners

tage im monat im Vereinslokal des Sehleideneck, Ecke

im .Rojental
Schleidenftraße und Mittelweg abends 71/2 Uhr ftatt.
Riichfte verfaminlungen am 18. September und 10. Okto
ber 1919. Fiir die nächfte Zeit find zwanglofe Zulammen
kiinfte mit Referaten aus unferem mitgliederkreife in
Ausficht genommen.
Ausflüge finden an jedem erften Sonntag im ll'lonat

ftatt, alfa am 7
.

September und 5. Oktober 1919. Es
find Wanderungen in den v orfpeffa rt, den (l

)
d en -

wald und den Reichzforft Dreieiäf oorgefehen.
[llufeumsbefichtigungen und aftrononiifche

Leobaehtungen finden von Fall zu Fall jtatt. lläheres
in den Verfainmlungen.
Zu allen Veranftaltungen, welche für die mitglieder

od'llig koftenfrei find, wird um zahlreiches Erfeheinen ge



42* von unferen

1

._e.
,.

mitgliedern

beten, fbiifte find herzlichft willkommen. Jede Auskunft
erteilt unfere (befchäftsftelle Oberweg 34/l.

Tätigkeitsbericht April/Juni 1919,
597, - 6. April 1919. - 347, verfammlung. Außer

ordentliche Generalverfammlung: Die weitere Ausgeftal
tung der Frankfurter Ortsgruppen.
598. - 24. April 1919, - 348. verfammlung, ver

lefung des hinterlaffenen vortrages des herrn heim-ich
Bock (f): ..die Atlantis und ihre Ltultur.“ > Referat:
T. heinrieh: illegalithifihe Kultur in unferer Gegend.
(mainebene und wetterau.)
599. - 349. Verfammlung. veranftaltung der Deut

fehen mikrologifchen (befellfchaft.
600. veranftaltung. - 4. Lilai 1919. - 126. Aus

flug. wanderung durch die Graffchaft ßornheimerberg.
(Frankfurt. Bornheim. prüfling. Seekbaeh. Lohrberg. 13er
gen. Berger warte und Denkmal. Lohrberg. Seekbach.
Frankfurt.)
601. - 8. lilai 1919. - 350. verfammlung. All

gemeine LZefprechungen. verfrhiedenes.

602. - 11, [nai 1919:- 73. 1Jefiehtigung. ße:
fichtigung von Goethes Geburtshaus und Goethenmufeum.
Führer: C. heinrich.
603. - 22. mai 1919, - 351, verfammlung. All

gemeine Vefpreehungen. verfchiedenes.
604. - 1. Juni 1919. - 127. Ausflug. wanderung

durth den kieiehsforft Dreieich. Jfenberg. lleuhof. drei.
eichenhain, hoher Berg. wildhoi. Offenbach. Adderwald.
Frankfurt.)
Kaffe]
Bei gutem wetter finden alle Sonntage vor:
mittags 10 Uhr gemeinfame Exkurfionen
unter

fachmännicher

Führung ftatt. 'diefelben finden teils
auf wilhelmshö e (Treffpunkt: Tndftation der elektrifthen
Zahn). teils in der Aarlsaue (Treffpunkt: Schöne Aus

fi
e
h
t? ftatt. Es find hhdrobiologifehe. botanifche und geo.

ogiche Exkurfionen geplant, Unfere mitglieder werden

gebeten.
Uaturfreunde ihres Zekannten-krei es auf diefe

ehr- und genußreichen Spaziergänge au erkfam zu
machen.
Aaffel-Wilhelmshöhe, Landgraf Uarlftr. 211/4.

Uäheres if
t

zu erfahren durch herrn vergin.
Tel. 1370.

'f' W
wir bitten unferemitglieder, unz kei derbeantwortung der Anfragen zu unterftiißenund Erfahrungen.Beobachtungenufw.- möglichftkurz gehalten - an dieferStelle allen Uaturfreundenzugutekommenzu laffen.

Anfragen

692. - k. Rolenwald in t1. ttann mir jemand die
pfhehologifehen (brundf-ätze. naeh denen die wiffenfchaftliche
Beurteilung der handfchrift auf Charaktereigenfchaften
des Schreibers erfolgt, oder darauf beziigliehe Literatur
angeben?
2, Auf Seite 24 von Band ll der neuen (4.) Auf

lage oon 13cehms Tierleben wird vom Sandfchnurfiißler
3111118ZabnloZnZ lu. behauptet. daß er bei Störungen

dadurch feinen verfolgern rafch aus dem (befichtskreis zu
kommen fuche. daß er fich auf dem_ Boden plötzlich um

werfe und auf dem glatten Aücken vorwärts gleite. :kh
habe Sandfchnurfüßler öfter gefangen. Diefe Eigentüm

lichkeit aber nie. auch bei wiederholten verfuchen nicht.
beobachten können; vielmehr fuehten die Tiere. wenn fie

fich nicht zufammenrollten. ftets auf den Fiiffen zu fliehen.
haben vielleicht andere mitglieder der '0.17. G. obige An
gabe einmal beftätigt gefunden?

'

693. R. Wohnkopf in o. Ich bitte um gefl. Mitteilung
einfchlägiger werke über: 1

.

hhpothefen über den Ur
fprung des Lebens (Urzeugung ufw.). W 2

.

Das verhält
nis von Uaturwiffenfehaft und philofophie zueinander. -
3. Aufgaben und probleme der modernen Uaturwiffenfchaft.
694. - Zauber im t1. wer find die namhafteften

Gegner von Darwins Selektionshhpothefe? (hertwigi'
Llügeli't) tionnte an ihre Stelle eine neue hypothefe ge
fetzt werden? Gibt es eine populäre Schrift über diefe
Fragen?

Antworten
659. - Franz weinhold in Th. Strittige. noch un

entfchiedene Frage, Der Meridiandurrhgang des Mondes
am Beobachtungsorte hat das hochwaffer zur Folge. Die
Springflut tritt 1--21/2 Tage nach lleu- und vollmond ein.
der Einfluß des mondes if

t die haupturfaehe der (be

zeitenerfcheinungen. warum follte nicht auf dem Monde
irgendein Einfluß auf das wetter unferer Erde zugefehrie
ben werden können? übrigens fteekt die Wetter-kunde 1*

.

die

jüngfte Tochter der angewandten Uaturwiffenfchaft. noch

1
) wernlaie. wetterkunde. mn 16 Bildern mk. ».30
Aoßmüßler,GrundzügederMeteorologie,mie 3 Lil
dern ., _.30

Eckardt. llnler Klima. mit 24 Bildern ,. 1.20
hennig. vom wetter .. 1.20
vrels, die wunder derAtmosphäre. mn 55bildern ., 1.20

Zu fehr in den ttinderfehuhen, Aus den riefigen Zahlen.
maffen konnten bis heute noch nicht die Lehren gezogen
werden. Auguft Sieberg 1

)

fchreibt in feinen welterbürhlein,
es ..foll allerdings nicht behauptet werden. der [liond oder
die Sonnenflecken befäßen iiberhaupt keinen Einfluß auf
die witterung; er if

t

theoretifch wohl möglich. aber zwei
fellos praktifch fo geringfügig. daß er bis jetzt noch nicht
ficher erkannt werden konnte.“ Ferner if

t

auch herr prof.
[)r. (buftao Jäger. Stuttgart. für einen Einfluß des
Wondwechfels auf die witterung. Ich empfehle feine drei
Schriften: ..wetteranfage und mondwechfel“. ..wetter und
Mond“. ..Löfung der Llwndfragen“ bei Liohlhammer in

Stuttgart. Dort
erf'äfeint

auch alljährlich von ihm ein
..wetter- und mon kalender“. da der himmel und die
natur foviel des Belehrenden und Unterhaltenden bieten.
follten Leute mit feftem wohnfitz mehr naturbeobachtung
treiben, um auch an ihrem Teil an der Löfung diefer
Fragen beizutragen. Lehrer Köhler.
671. >- Trommsdorff in G. Daß die Sonne beim

Aufgang und ebenfo beim Untergang größer erfcheint. if
t

lediglich eine optifehe Täufehung. Sie kommt dadurch zu
stande. daß die Sonne durch die nähe des horizontes den
Beobachter ihre Größe meffen läßt im vergleich mit Ob
jekten von ihm bekannter Größe. z

, l3. häufern. Bäumen;

diefe brauchen natiirlich nicht in jedem Fall tatfächlich am
horizont vorhanden zu fein. während die Sonne, folange

fi
e frei am himmel fteht. uns nur klein erfeheint, erweift

fie fich nahe dem horizont ganz bedeutend größer als die
(begenftände auf der Erdoberflä . Befonders bemerkens
wert if

t die Täufrhung dadurch. a
ß in wahrheit die auf:

oder untergehende Sonne nicht größer. fondern im (degen
teil kleiner als während ihres hochftandes gefehen wird.
fowie. wie ja bekannt. am oberen und mehr noch ani
unteren »Aand abgeplattet. Die Urfache liegt in der
Breehung. die die Lichtftrahlen erleiden. indem diefe das

Luftmeer in fehräger Richtung durchdringen. Sie legen
dabei von der Sonne zum Auge einen weiteren weg zu.
rüäi. vereinigen fich alfo im Auge unter fpitzerem Winkel;
das Lletzhautbild fällt daher kleiner aus. Die Abplattung
rührt daher. daß die vom unteren Liand oder unteren
Teilen der Sonnenfläche ausgehenden Strahlen ftarker ge
brochen werden als die von oberen Teilen ausgefandten.
Die ftärkere Srechung bedingt eine oerftärkte verkfeine
rung. d

,

h
. verkürzung des höhendurchmeffers. l.)r, Verger,

-jZZi-e'egfounam, mn 34 kildern rm1,1.20
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Mus dem (eben des Storches *)
Von Dr. Wild. 1?. Eckardt

mit einer Ratte

wer fich in unferem verbreitetften größeren

Tierburhe: in 13reh1ns Tierleben, iiber die
intimere Lebensweife unferes Freundes Sidebar

etwas näher unterrichten willf findet gerade in der
neueften, vierten Auflage nur fehr wenigesf das

feine Lieugierde befriedigen kann. denn die vier
vogelbiinde des fonft vortrefflichen und durchaus

auf der höhe der Zeit ftehenden Werkes berück
fichtigen in geradezu unbegreiflicher weife nur fehr
unvollkommen die neuefte ornithologifche Literatur;

fie find alfo in ziemlich hohem Grade minderwertig.

Ich möchte daher hier weitere tireife iiber die
Viologie unferes volkstiimlichften, leider ab;r bei
uns über kurz oder lang unrettbar dem Ausfterben

verfallenen vogels auf Grund der neueften Zor
fchungen etwas näher unterrichten.
Der weiße Storch (Sjoonia oioonia l1.) if

t in
Europa bis zum 60. Grad nördlicher 13reite, öftlich
bis mittelafien, fiidlich bis Liordafrilia verbreitet;
im winter zieht er bis zum äußerften Siiden des
dunklen Erdteiles fowie bis Uardindien, In Oft
fibirien, tiorea und Japan wird unfer Storch durch
die „vikariierendeh etwas größere Art, Sioonia

boroiaua Zuriuit., erfeßt, die fchwarzen Schnabel befitzt.
Der Storch läßt fich auf den Boden nur nieder,

wenn er auf Uahrung ausgeht; er fußt dagegen, um

zu ruheny auf Bäumen oder häufern, wobei die tief
angefetzte hinterzehe in Wirkfamlreit tritt. hinficht
[ich feines Aufenthaltes bevorzugt der Storch ebenef

wafferreiche Gegenden und zieht im Gegenfatz zu

feinem etwas kleineren "Vetter, dem Schwarzftorch

(01001113 nigra), freies Gelände ausgedehnten wal
dungen vor. Im Urzuftande horftete auch der haus
ftorch auf Bäumen. Im Laufe der Zeit hat er fich
jedoch dem Menfäfen immer mehr angefchloffen,
indem er in den Ortfchaften auf Bäumen oder

höheren häufern, ja in ländli>fen Siedelungen felbft
auf niedrigen hütten7 feinen horft errichtet. Der

Storch niftet fowohl gefellig, wie auch paarweife,

In der Urzeit haben fich nach Z
.

Schenk die
Störche zweifellos in der nähe befonders geeigneter
klahrungsftellen (großer Sümpfe und Riede) an

gefiedelt, falls dafelbft auch zum horften geeignete

*) Literatur: die Zeitfchriften: „Aquila“, Zudapeft
1894-1917 ; „Zoologifcher Beobachter“ 1860-1918 ; „Orni
thologifche Llwnatsfchrift" 1876-1918; „Journal für
Omithologie" 1919 heft 1

. Zimmermann, Tiere der

Jeimat,
verlag Theod. Thomas, Leipzig. 13erichtüber den

. Ornithologienlrongreß, Berlin 1919.

Bäume, Zaumgruppen oder wälder vorhanden
waren, „Indem aus naheliegenden Gründen jedes
paar der Uahrungsftelle möglichft nahe fein wollte

fo ergab fich das liiften in tiolonien gewiffermaßen
von felbft. Grundbedingung fiir diefe [iiftweife if

t

jedoch die, daß fich die Zrutftelle auf einem von der

[iahrungsftelle verfchiedenen Gebiete befinde- daß
fich alfo ein gewiffes paar bein beftimmtes Revier
in dern Uahrungsgebietef welches die Brutftelle um
gibtf fichern kann.“'
Anders liegen jedoch die verhältniffe in diefer

Beziehung fiir den Storch an feiner verbreitungs
grenzef namentlich wenn diefe eine in vertikaler

hinficht gezogene ift: dann werden die einzelnen
paare beftimmte Reviervögel.
Über einerleif 0b liolonie- oder Ginzelb-riiter:

ein Zug von Gefelliglieit if
t

doch allen Störchen
einer beftimmten Gegend gemeinfamf denn fi

e lien
nen fich zum Teil und befuchen fich bisweilen auch
gegenfeitig, und zwar nicht nur kurz vor der herbft
reife. In den winterquartieren vereinigen fich un
fere Stdrche oft auch mit anderen ihrer Familie2
wie 3.13. mit den Liiarabus und Uimmerfatten;
und zwar diirfte fie in der hauptfache die gleiche
nahrung fowie die Methode der Uahrungsfuche zu.
fammenfiihren.
In Südafrika fcheinen fich fowohl die weftliäf

der wefer beheimateten, wie auch die ofteuropiiifchen
Störche zu treffen. Wir haben nämlich in Europa
zwei große Storchftiimme anzunehmenf indem allem

kinfchein nach mit dem Zurüclrweirhen des diluvialen

Inlandeifes eine Zefiedelung des norddeutfchen Flach
landes fowohl von Südweften und Südenf wie auch
von Offen her durch die Störche ftattgefunden hat.
Denn wohl nur fo läßt fich die Tatfache am ein

fachften erklärenf daß die weftlich der wefer bril
tenden Störche im herbft nach Südweften. die öft
lich des Stromes beheimateten aber nach Südoften
ziehen, Sowohl die fiidöftliche, über Aleinafien und
paläftina nach Ägypten führende, wie auch die fiid
weftliche, iiber Frankreich und Spanien nach den

Utiasländern gerichtete Zugftraße find ausgefpro
chene Landzugsftraßen, die nicht nur das Llieerf
fondern auch hochgebirgsziige, wie die Alpen, meiden.

Die Umwegef die der Storch auf diefe weife zurücb
legt, find daher zweifellos auf beffere Lebensbe

dingungen zurückzufiihrenf die der vogel hier vor
findet, und die vor allem darin beftehen, daß der
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anftrengende und mit Uahrungsmangel verbundene

Flug iiber die Alpen und breite Meeresteile ver
mieden wird. Bemerkenswert if

t jedoeh andererfeits,

daß der Storch auf der fiidweftlichen Zugftraße teil

weife quer durch die Sahara wandertf und zwar
von den Atlaslöndern in fiidöftlirher Richtung über
das Tafili- und Ahaggar-plateau. mögen nun auch
andere Storchfcharen die weftkiifte des nordafri
kanifehen Trapezes hinab nach Senegambien ziehen
und mögen auch vereinzelte fruchtbare Gebiete in
den hochlöndern der Sahara den Störchen die Durch
querung der wüfte erleichtern, fo bleiben do>f hier
wie an der Auftef wo die wüfte zwifchen dem 20.
und 30. Grad n. Br. bis an das Meer herantritt,

noch Strecken zu überwinden, auf denen die wan

dernden Scharen, wie v. Lucanus fehr richtig
meint, mindeftens ebenfo großen Entbehrungen aus

gefetzt find7 wie bei einem Fluge über die Alpen.
Die Überwinterung - eigentlich müßte es „Über

fommerung“ heißen
-
unferes Storrhes in Siid

afrika if
t fogar von hervorragenden Ornithologen

gewiffermaßen als ein wunder angeftaunt worden.

Doch wiire es eher als ein wunder zu bezeichnenF
wenn diefer Vogel etwa in einem nördlicheren (be
biete Afrikas überwintern wiirde. Denn wiihrend
des füdhemifphörifchen Sommers if

t es die hier maf

fenhaft auftretende wanderheufchrecke, welche den

Storchfcharen die am leichteften zu erreichende [lah
rung bietet. Südafrika if

t eben das einzige Landf

welches zu jener Zeit die giinftigfte Ausnutzung

zur Erhaltung möglichft vieler Individuen
diefer Dogelart bietet,
Unftreitig gehört der Storch zu den geiftig hoch

ftehendften Dögeln, Sogar „Gerichtsverhandlungen“

hat man den Störrhen angedichtet. wir wollen
fehen, was hieran wahres und Zalfches ift. Ge
legentlich der Storihverfammlungen, die natürlicher

weife befonders im Spätfornmer vor der Abreife
ftattfinden, werden, wie das auch manchmal bei

anderen gefellig lebenden Dögeln, wie Uranichenf
Aeihern, hühnern, Raben ufw., gefchieht, kranke

oder fchwiichliche Artgenoffen getötet, Diefe Tötung

findet felbftverftöndlich ohne jegliche Erkenntnis der
Tragweite und des Zwei-lies der handlung ftatt, fie

if
t

alfo rein inftinktiv, d
.

h
, gänzlich unbewußt,

aber trotzdem fehr zweckmäßig. Denn die natur

merzt krankhafte und lebensunfiihige Tiere auf
die verfchiedenfte weife aus,

wenn wir indeffen bedenken, daß rein inftink
tive handlungen ehedem eine bewußte Tätigkeit
vorausfelzen, um iiberhaupt zuftande zu kommen,

fo liegt hier die Dermutung am niirhften, daß die

in gefchloffenen Derbänden ziehenden Storchfcharen
durch fchwöchliche Exemplare, die nicht mitkommen

können, auf ihrem Zuge, der fich in einer be

ftimmten Zeit vollziehen muß, oft in unliebfamer
weife aufgehalten werden, Aber aueh in anderer
Beziehung können fchwache und kranke Indi
viduen fiir ihre gefellig lebenden Artgenoffen
geradezu eine Lebensgefahr bedeuten: man denke

nur an die den einzelnen Arten feindlichen Agen

tien, Aus diefem Grunde werden einzelne „Stören
friede“, d

.

h
,

Störenfriede auch infofern, als fi
e

durch ihr abnormes Benehmen das feelifohe Gleich
gewicht ihrer normalen Artgenoffen ftören, auf die

fiir das Gros vorteilhaftefte weife befeitigt, Un
giinftige Erfahrungen werden fich die Störche in

friiheren Zeiten auf ihren Reifen und verfamm
lungsplötzen vielleicht zunutze gemacht haben, fo

daß die betreffende handlungsweife mehr und mehr
inftinktiv werden mußte. Ethifche Momentef wie
etwa die Erwägung, den kranken vogel vor einem
größlichen hungertode im 'norden zu bewahrenf lie

gen jener handlungsweife fiiher nicht zugrunde,

vielmehr nur der gefunde Grundzug, daß im Liiofaik
bild der fich ewig verjiingendenF vielgeftaltigen natur
kein platz mehr if

t für lebensunföhige Individuen,
die im Intereffe der Erhaltung der Art je friiher,
defto beffer ausgemerzt werden.
Das if

t in großen Zügen etwa die wahrheit
iiber die „Storäfgerichte“. Daß die armen Schlacht
opfer unter den Störchen Ehebreiher feien oder

Ehebrecherinnen und die Derfammlung alfo geradezu
ein Ehegericht darftelle, if

t

natiirlich eine Zabel.

„Störche find keine Zuriften“f fagt kurz und tref
fend der (Drnithvloge pfarrer wilh. Schufter,
der fich befonders mit den „Storchgeriäften“ im

„Zoologifchen Beobachter“ befaßt hat.
wenn nun auch einzelne erwachfene Störche

von ihren Artgenoffen gelegentlich größerer Storch
verfammlungen umgebracht werden, weil dann

namentlich fremden Störchen das abnorme Geboren

einzelner Individuen am meiften auffälltf fo find

doch die Storchtötungen keineswegs immer an folche
verfammlungen gebundenf wie die in den Lieftern
ftattfindenden „Liindermorde“ bei diefen Dögeln

beweifen. Im allgemeinen glaubte man die Bindes
morde bei den Störchen auf folgende weife erklä
ren zu können: In den allermeiften Fällen wird
das fchwöchfte Junge, welches gewöhnlich dem klein

ften Ei des Geleges, dem fogenannten Schlußei, ent
ftammt, im Laufe der erften Lebenswochen von den

Storiheltern getötet und zum kiefte hinausgeworfen.
Ja, in trocknen Jammern, wo die fpezififche [lah
rung des Storches: die Zröfihe, knapp find, kann es

auch vorkommen- daß fogar die Mehrzahl der Jun»
gen von den Eltern getötet wird, oder daß die

Störche infolge von Unterernöhrung iiberhaupt nicht
zur Brut fihreiten, fich vielmehr viel frühzeitiger
als fonft wieder in die winterherberge begeben.
So vollkommen frhematifch, wie eben gefchil

dert, fpielt fich indeffen bei den Störchen der Dor

gang der Jungentötung durchaus nicht ab. Ja
man hat die Tötung feitens der Eltern iiberhaul1t
gänzlich in Abrede ftellen wollenf und man fuihte
die Schuld auf die kröftigeren Eefchwifter abzu
wölzenf und teilweife

- aber wohlgemerkt ouih
nur teilweife - ficher mit Recht, Denn es
liegt ohne weiteres auf der hand, daß Schwiiihlinge
von den kröftigeren (befchwiftern bei der Fütterung
hinausgedriingt werden können aus dem ['(efte,

alfo dann, wenn die alten zugegen find. So wird
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der Anfchein erweckt. als habe der alte Storch den

jungen hinabgeworfen. Diefer "Vorgang des hinaus
drängens feitens der 'Gefchwifter if

t aber ficherlich

erft von ,einem gewiffen Alter ab möglich, wo die
Zungen fchon auf den Leinen zu ftehen vermögen
und fo ein größeres Ortsbewegungsvermögen be

fiizen. So kommt es, daß häufig fchon befiederte
junge Störche, die zwar noch nicht regelrecht fliegen,

aber auf ihrer unfreiwilligen Luftreife doeh mit den

lträfte - zumeift ohne Schwierigkeit aus dem
Refie entfernt werdenf wie z. 13, faule Eier des
Geleges, faulgewordene oder befchmutzte Uiftftoffe
u. dgl. auch.

- .

mit diefen vergangen ift aber das Rätfel der
Zungentötung bei den Störchen noch nicht durch
aus gelöft, da aus der zahlreichen Literatur, wie

auch nach perfönlichen 'Mitteilungen zuverläffiger

Augenbeobachter auch ein Töten und hinauswerfen
Flügeln wenig

ftens fchon etwas j eltern nichtpaffen

balancieren kön- .
*

den Jungen ver
nen, ohne oder *,

'-

v

bürgt ift. Ein
mit nur geringen *- “ Schwächling unter

verletzungen un-

L)

dem Storchennach

ten ankommen, wuchs wird in

die fi
e

fich auf feiner Entwiek

dem Sturze etwa x lung nach einiger

feiber zugezogen
'

Zeit immer mehr

haben.: Eine hin- von feinen kräf
ausbeförderung tigeren Gefchwi

durch die Ge- ftern überholt

fchwifter if
t in der werden, und eines

allererftenLebens-
- Tages wird der

zeit
- etwa in Augenblick kom

den erften zwei men, wo der junge

wochen
- ein Todeskandldat

Ding der Unmög- oder doeh wenig

lichkeit, da die .- ftens „Unglücks

kräftigeren Ge- vogel“ infolge der

fchwifter den Zurückdrängung

Schwächling gar und Übervortei

nicht über den lung feitens der

Reftrand hinüber-- kräftigeren (be

befördern können, fchwifter durch fein
weil fi

e

fich noch abnormes Beneh
gar nicht auf- men den alten

richten können. Störchen ganz be

Stirbt ein grö- fonders „auf die

ßeres junges nerven fällt": er
Tier im Refte wird dann plötz
vorSchwäehe oder lich getötet, min

flahrungsmangel, deftens aber hin
dann find die alten ausbefördert. Und

Störche nicht mehr in diefem vor
imftande, das gang haben wir
Junge hinauszu- bei der Rindes-*

befördern wegen tötung dasfelbe

von den Storchen

feines bereits allzu
großen Rörperge

wichtes. Es bleibt * e

dann im Uefte liegen, und die Alten füttern zwar
noch die überlebende junge Brut hoch, fi

e meiden
aber im folgenden Jahre den horft, wenn der ein
gegangene Storch nicht von Lilenfchenhand entfernt
wurde. Stirbt dagegen ein Zungftorch in den erften
febenswoehen im Liefte. fo kann er infolge feines
geringen Rörpergewichtes von den Storchelternf
oder vielmehr immer nur von einem der beiden

Eltern - diefer Fall allein kommt bei der 13e
feitigung in Frage und nie der der vereinten

Zug des weißen Storches von Europa nach Südafrika nach den neueften
Ergebniffen des Ringexyerimentes.

maßgebende mo
ment, wie wir es
bei den „Storch

gerichten“ kennengelernt haben. „Storchgerichte“ und

„Storchenkindermord“ find daher von ganz demfel
ben Standpunkt aus zu beurteilen. nur ift das
problem des „Uindesmordes“ beim Storch verwickel
ter als das der „Storchgerichte“, weil bei den auf
gefundenen Jungftörchen durchaus nicht immer, jax

vielleicht nicht einmal in der Mehrzahl der Fäflef
fzvorfäßlicher Kindesmord“ vorliegtf fondern Un
glücksfiille, verdrängen durch die kräftigeren (be

fchwifter und bloßes Sterben in unbewachten
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Momenten oder während der [lacht den Tod von

jungen Störchen zur Folge haben können,

An Stelle von Jungentötung. d. h. vernichtung
eines Schwächlings vor oder während des Zuges.
kann es bei den Störchen fogar zu einer Adoption
kommen. wie der ..Zoologifche veobachter“ berich
tet. waren in dem trocknen Sommer 1911 in einem

Storchneft in der Uckermark durch die Storcheltern
im Juli von ihrem vierköpfigen .[(achwuchs zwei
Junge getötet worden. und ein weiteres verun
glückte anfcheinend. fo daß nur ein einziges übrig
blieb. 'va erfchienen plötzlich am 1

.

Auguft fechs
fremde Störche (vier Junge und zwei Alte) in der

[lähe des [leftes. Es kam zu einer etwa halbftün
digen. durch ttlappern eingeleiteten ..verhandlung“

zwifchen den [lefteigentümern und den fremden
vögeln. die das Ergebnis hatte. daß der kleinfte
der vier fremden Störche fich in das [left begab und
als pflegekind von den nur einen Sprößling
befißenden Storcheltern adoptiert wurde, [loch am

felbigen Abend verließen die anderen fünf Störrhe
die Gegend. während das pflegekind noch bis zu dem

erft am 23. Auguft erfolgten Abzug der [lefteigen

tümer verblieb. mit denen es dann zufammen abzog.
wie die gegenfeitige verftändigung bei den

Störchen in der hauptfache ftattfindet. darüber kann
kein Zweifel fein. Abgefehen von einem ..Zifcheln“
und „Lächeln“ oder ..Stöhnen“ der Jungen befitzt
der Storch keinen weiteren verkehrskomment als
das Schnabelgeklapper, In diefem kann man je

doch außer geringem wechfel im Tempo und einer

für das menfehliche Ohr wenig auffallenden Ab
ftufung zwifchen Forte und Fortiffimo keine weitere
Modulation entdecken. Ein „piano“ oder gar ..via
niffimo“ fehlt diefer einförmigen Uaftagnettenmufik
vollkommen. Ja. aus diefer dürftigen Inftrumental
mufik können wir 'Menfchen zunächft überhaupt
keinerlei Schlüffe ziehen. welche Gefinnung der

vogel zu uns_ hegt. wenn wir uns etwa einem

zahmen Storch nähern. ..Aber unmittelbar darauf“.
bemerkt (l). h einroth treffend. ..fährt der Storch
entweder wütend _auf uns los oder er ergreift mit
der Schnabelfpitze ein [ieis oder einen halm und

ftochert damit wie beim [leftbau unter fich herum.
und nun wiffen wir. daß er uns freundliche Abfich
ten entgegenbringt. Diefer Ausdruck der Zuneigung

if
t

fehr verftändlich; er heißt urfprünglich: „komm,
wir wollen zufammen ein [left bauen!“ Diefe ver
kehrsform wird zu jeder Jahreszeit geübt. fteht alfo
heute mit dem wirklichen Zufammentragen von

[liftftoffen kaum noch in beziehung.“ -

*

[lun nach einige vemerkungen über die [lah
rung und den [lutzen des Storches. vie [lahtung

für die Jungen bringen die alten Störche immer
im Uropf herbei und würgen fie in die [leftmulde
aus. Es erfolgt dabei kein hineinftecken des Fut
ters in den hals der Jungen. fondern ein var
bieten oder vorhalten feitens der Alten und ein
Zupacken durch die Jungen. Sehr bald lernen diefe
aber die auf dem [leftbaden vorgewürgte [lah
rung felbft aufzunehmen. Abgefehen von der Füt

terung. die in der erften Zeit aus Infekten. liegen
würmern. Schnecken. Maikäfern. Engerlingen. llaul
quappen und anderen kleinen Tieren. fpäter nament

lich aus Fröfchen. heufihrecken und Feldmäufen be

fteht. werden die Jungen auch reichlich getränkt.
da fie zur verdauung viel waffer brauchen. hat
zum Zweck des nötigen waffertransportes der Storch
einen größeren weg zurückzulegen. fo benußt er

Moospolfter. [tuh- oder pferdemift und. wo er diefe

Stoffe nicht haben kann. allem Anfchein nach auch

wafferfchnecken (bimnaea- und ylanorbis-Arten) zum
verftopfen der Uehle. damit das waffer aus dem
beim Fliegen vorgeftreckten hals nicht ausläuft,

Ferner haben die Storcheltern die Gewohnheit. das

[left bisweilen mit Maulwurfsleichen auszupalftern.
Man war urfprünglich der Meinung. daß dies ga

fäfehe. damit die Jungen weich liegen. Doch könnte
das Eintragen diefer Tiere vielmehr auch den Zweäi

haben. Schmaroßerinfekten fernzuhalten. da man

beobachtet hat. daß hunde fich gern auf toten Maul

würfen wälzen. um ihre peiniger aus der Infekten
welt los zu werten.
Im allgemeinen if

t der Storch ein nützlicher
vogel; nur dann. wenn er als Einfiedler auftritt.
kann er der [liederjagd fchädlich werden. da er dann

die Gefellfchaft anderer Störche meidet und fomit

auch die hauptnahrungsgebiete feiner Art: die fump
figen Gelände. wenn nun auch der normal lebende

Storch auf feinen vürfchgängen vereinzelt bei uns

der [liederjagd geringen Abbruch tut durch weg

fangen eines Junghafen oder eines Aebhuhnes. fo

muß man doch bedenken. daß vom nationalökona

mifchen Standpunkte aus die Jagd gegenüber der

Landwirtfehaft als Ertragsquelle faft verfchwindet.
Ein landwirtfchaftlich nützlicher vogel ift der Storch
aber vor allem in Südafrika. wo er der nützlichfte
vogel überhaupt ift. weil er fich dort in der haupt

fache von der wanderheufihrecke ernährt. Er heißt
aus diefem Grunde dort .,'l'lie great booast Zivi“.

Ja. in Südafrika wie in Ungarn leiftet er felbft
nach feitens des Menfchen gegenüber den heu

fchrecken eingefetzter vernichtungsarbeit große und

unerfetzliche verdienfte durch die ..[lachlefe“ der

übriggebliebenen heufchrecken. die andernfalls noch

zur Eiablage. und fomit zur Fortpflanzung kommen
würden,

Es ,würde zu weit führen. weitere intereffante

vorkommniffe aus dem Storchenleben mitzuteilen
und zu beleuchten: es ließe fich ein ganzes buch
darüber füllen. [loch mehr aber gibt es an unferem

Storch überhaupt noch zu beobachten, Daher if
t es

doppelt zu bedauern. daß diefer hochintereffante
vogel bei uns unrettbar dem Ausfterben verfallen
ift. [iamentlich übereifrige [limrode - in wirklich
keit „Aasjäger“ bei uns fowie die heufchrecken
vergiftungen in Südafrika werden fein Schickfal
bald erfüllen. ver Untergang ließe fich wohl durch
ftrengfte Schonung noch etwas hinausfchieben. aber

aufzuhalten if
t er nicht mehr. Man wird auch hier.

wie in fo vielen Fällen. erft dann einfehen lernen.
wenn es vie1 zu fpät ift.

-
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Sine noch ungeklärte Erfindung der pflanze
Von iX. 5, France
mit 4 Abbildungen

An der Ifar unweit von münchen erhebt fich
über dem raufch-enden Fluß; tief in wäldern ver
fteckt, eine Ritterburg., [loch wohlerhalten mit Bel
fried; gut verwahrten Toren, wehrgang; palas und
tiemenate. Das i-

ft Grünwald; das fich rühmt, daß
fein Turm fchon eine rämifche Specula; ein wacht
turm war, der wohl zur Befchützung der hier vor

faft zwei Jahrtaufenden über die Ifar gefch-lagenen
Brücke diente.

nicht zugeftehen will; fo oft fie uns auch vom Gegen
teil überzeugt. hier zeigt fich nämlich die pflanze
als Erfinder.
Die ziemlich bejahrte und doeh kümmerliche

Fichte (Abb. 1
); die auf dem tiamm des an zwanzig

[lieter hohen Mauerwalles fteht; hat zeitlebens mit
einer Sorge zu kämpfen gehabt. Ihr mangelte auf
den Mauerfteinen das waffer. In den wenigen Erd

ritzen zwifchen den

Auch von diefer
Brücke kündete

uns die Sage noch
einen Überreft.

Ganz nahe, wo

fich heute die

ftolzen Bogen des

neuen Zlußüber
ganges fpannen,
der eines der we

nigen modernen,

technifchen werke
ift, die den Ein
druck der natur

nicht ftären; er

hebt fich mitten

im walde am

Zlußufereinmerk
würdiger Zelfen
wall, erbaut aus
groben, zhklo
pifchenhaufteinen,

an den gelehnt
eine altersgraue
Ruine mit ver

fchütteten geheim

nisvollen Aeller

wölbungen Bo
mantik breitet
über einen Ort,
der an fich von
natur aus mit
Schönheit reich be

dacht ift.

Diefer balb aus

Felfen, halb aus werkfteinen beftehende mauerwall

foll der eine pfeiler der ehemaligen Lidmerbrücke

fein. heute grünen alte Fichten auf ihm, und leuch
tend goldig fmaragdene [lioofe überkleiden das ver

fallene Liienfchenwerk mit jenem fanft alle wunden
der Zeit verhüllenden Schimmer von Schönheit, der
wie eine Träftung über das Unerbittliche des Ster

benmüffens aller Dinge erfcheint.

An diefem Ort hat nun auch das pflanzenleben
eines feiner von den meiften Liienfchen verkannten

Neifterwerke errichtet; das es uns von einer Seite
kennen lehrt, welche man der pflanze noch immer

- Abb. 1
.

natürliche wafferleitung_eines Fichtenjtammes.
Original.

Steinen konnte fie

fich noch zur [lot

ernähren
-
Fich

ten find ja genüg

fam
- in diefen

Spalten hielt fich
aber niemals das

Begenwaffer, weil
es, dem Gefetz der

Schwere folgend,

nicht ruhen durfte,

bis es die tilüfte
durchfickert und

den Boden er

reicht hatte,
Es war alfo

dem Baum eine

technifche Aufgabe

geftellt, die er denn

auch prachtvoll

geläft hat. Er
mußte fich eine

wafferleitung
bauen, und er hat

fi
e

auch errichtet.
woraus hat er

fi
e erbaut? Aus

dem Material,
das ihm feiner
liatur gemäß zur
Verfügung ftand:
als feinen wur
zeln. Er hat eine
hauptumrzel in

voller Dctie und

ganz den Bodenverhültniffen angepaßt über die Zelfen
und Trevpenftufen hinableitet, bis das Erdreich cr

reicht war, in dem fie fich dann verzweigen konnte
bis zu den feinften Ausläufern; die das waffer
unmittelbar auffaugen können.

Der Botaniker weiß, daß im Zentrum jeder

wurzel ein ganzes Bündel feiner Aöhren (Gefäße
nennt er fie) vereinigt ift, in denen durch eine in

ihrer wirkung wohlbekannte tiraft das waffer
geleitet wird; von den wurzeln fteigt es in den

Gefäßen in die hauptwurzel; von da in den Stamm;
dann in die Zweige, hinauf bis in die Laubkrone;
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bis zu dem letzten Blättchen. woher wir das fo
genau kwiffen? Die Blätter verdorren ja in der
Stunde, in der die Zuleitung des waffers in ihrem
Stiel ftockt.
In unferem Fall. an der Grünwalder Brücke

aber hat der Baum etwas ganz Befonderes ge

leiftet. Er pumpt fein waffer vom Erdreich zu
erft etwa zwei Stockwerke hoch in einer holzröhre
hinauf und leitet es erft dann in den Stamm ein.

Jeder wafferbauingenieur, dem wir das bei
ftehende Bild diefes kleinen wunderwerkes der

['(atur zeigen, wird erftaunt feinf wie vollkommen

hier die prinzipien der älteren wafferhebewerke
(wie fie etwa noch in manchem Bergwerk üblich
find [Abb. 4]) angewendet wurdenf und er wird
der pflanze für ihr
w a f f e r h e b e -
werk ohne wei
teres das prädikat

Erfinder geben.
was uns hier

an einem aller

dings fehr hüb

fchen Beifpiel klar
wurde. vermag

aber die pflanze
bisinsGroßartige,

ja ins Unwahr
fcheinliche zu ftei

gern, wenn man

fie in ihrer waffer
hebeteihnik erft

ein wenig beffer
_kennen lernt.

Man if
t nur

zu fehr daran ge

wöhnt, daß fich
die pflanzen des

Bodenwaffers be

mächtigen, als

daß uns die Tatfache diefes wafferhubes als folche
fchon imponieren würde. [latur hat uns eben
längft an fo viele wunder gewöhntf daß wir auch
das Allermerkwürdigfte als felbftverftöndlich hin
nehmen7 wenn es uns nur genügend oft vor Augen
tritt.
wenige hundert Meter von dem eingangs ge

fchilderten Brückenkopf if
t ifaraufwärts ein zwei

tes kleines Uaturdenkmal zu fehen, das diefen Satz
gleichfam illuftriert. Dort gedeiht in der fteten
Feuchtigkeit des Flußtales das Unterholz des Au
waldes fo mächtig, daß ftellenweife wahre Urwälder

entftandenf erfüllt von fianen in fo dichtem Ge

wirr, daß das Durchdringen darin manchmal faft
ein Ding der Unmöglichkeit wird, Es ift bald der
wilde hopfenf vornehmlich aber die waldrebe (Ele
matisß unfere deutfche Liane, die im herbft und

Dorfrühling mit ihren filbernen Schöpfchen das

walddickicht fchmückt, im Sommer aber unverdrof

fen an Erle und Doppel und, wenn es fein muß,

auch an den Fichten emporklimmt im dunklen

Abb. 2
. fianen im Ifartal

Drang nach Licht, durch den fi
e

wie ein wald über
den wäldern hoch über der [irone der von ihr er
kletterten Bäume ihr zartes Blattwerk im Sonnen
fchein fchaukeltf und mag fi

e

auch dem äußerften
waldboden entftammen. Abenteuerlich, hier wie g

e

fpannte Seile (Abb, 2)- dort wie Schlangen hängen

ihre handgelenkdicken zerklüfteten Stämme bis an
10-15 Meter höhe von-den [tronen der von ihnen
bezwungenen Bäume herabf ja fi

e folgen den Ge
legenheiten, fich feftzuhaltenf mit den wunderlichften
ltrümmungen, verfchlingen fich, knäueln fich viel
mals zufammen und verlängern fo ihren weg um
ein Mehrfaches. Man kann waldrebenftämme von
60-80 Meter Länge meffenf und fo haben diefe
wunderlichen Dickichte, in deren tropifche welt

luns Abb. 2 ver

ffetzt, unvermutet
den Buhm erlangt,

daß fie, wenn auch

nicht die höchften,

fo doch die längften
aller einheimifchen

yGewächfe bergen.

fDenn die mäch
tigften Bäume

Deutfchlands, als

welche die Edel
tannen gelten, er

reichen nur 78 m
höhe,
Seitdem wir

diefe malerifchen
[taturbilder mit

folchen Gedanken

betrachten, ver

ftehen wir erft die
Lianenbildung
richtig, Sie befol
gen das Beifpiel
unjerer wafferlei

tenden Fichtenwurzel. Auch der Lianenftamm
ift ni'chts als ein wafferleitungsrohr, und

das phantaftifche Dickicht, das uns in Abb. 2 vor
Augen geftellt ift, verfeßt uns eigentlich vor einen

technifchen Betrieb, vor ein wafferhebewerk der

pflanzenwelt.

Erft wenn man dies weißf geht das Verftöndnis

für den merkwürdigen inneren Bau aller Lianen

auf. Sie befitzen nämlich die größten Gefäße (Ab
bild. 3) unter allen pflanzen und einen höchft eigen

tümlich zerklüfteten holzkörper. Beide Einrichtun
gen find natürlich höchft nützlich, um das waffer
reichlich zu leiten.
was die heimifchen Lianen uns in einem klei

nenf wenn auch fchon genug imponierenden Beifpiel

zeigenf wiederholen ihre tropifchen verwandten in

größtem Maßftab. [iamentlich die unter dem [lamen
„fpanifches Bahr“ bekannten Botangpalmen
(Salawns) erklettern als echte Lianen in vielfach
gewundener Bahn fo hohe Bäume, daß der „weg“

ihrer wafferleitung von der wurzel bis zum Blatt

beiÄMünchen (Original.)



**
Eine noch ungeklärte Erfindung der pflanze

K

171

über 200 m betragen kann. Damit haben fi
e den

Ruhm. die längften aller Landpflanzen zu fein.
Ein Wafferhub von 200 m höhe if

t aber eine

technifcheLeiftung.

die dem Ingenieur

weidlich Ropfzer

brechen bereitet.
Wenn er Waffer zu
heben hat. bedarf
er hierzu mechani

fcher iiraft, die um

f0 erheblicher fein

muß. um je mehr

Waffer es fich han
delt und je länger
der Weg ift. den

es zurückzulegen

hat.
Die einfachften

Apparate. durch
er diefe kraft aus
übt.finddiepum
pen. Sie find ent
weder Zaugpum
pen. wobei in
einem Saugrohr.
das in das Waffer hinabreicht. über der Wafferfäule
die Luft verdünnt wird. Dadurch fteigt das Waffer
hoch und kann bei einer feitlich angebrachten Aus

flufzröhre dann abfließen. Auf diefem prinzip be

ruhen alle pumpenbrunnen. In ihnen if
t eigentlich

der Druck der Aimofphäre auf das Zodenwaffer
wirkfam. und wir haben nur die Arbeit zu leiften.
durch die Bewegung des Brunnenfchwengels die Luft
im Saugrohr auszupumpen. Da nun der Luftdruck

fo groß ift. wie der einer Wafferfäule von rund

10 m. fo kann man mit diefen pumpen natiirlich

Waffer nur 10 m hoch heben. höher fteigt es im
Saugrohr nicht mehr.
Will man alfo Waffer auf größere höhen brin

gen. muß man etwas an

deres erfinden, Dazu dient

uns Menfchen die Saug
und Druckpumpe. die

mit komprimiertem Waffer
arbeitet und nach deren

prinzip die Feuerfpritzen
konftruiert find. mit ihnen
läßt fich freilich Waffer

theoretifch auf unbegrenzte

höhen heben. und unfere

Techniker haben es fchon
zuwege gebracht. mittels

Druckpumpen - unterirdifche

Wäffer aus 900 und 1000 m

tiefen Bergwerkshorizonten

ans Tageslicht zu befördern.

Infofern imponieren

ihnen die 200 m ..hub

höhe“ der Lianenftämme

nicht. Um fo mehr inter

, .
:._rw'

Abb. Z
.

Die natürliche Röhrenleitung der pflanze.
Einbliär in das Leitbilndeifvftemeiner pflanze.

Abb. 4. Modell einer Saug- und Druckpumpe zum
Wafferheben in einem Bergwerk.

effiert fie jedoch die Technik. welche die pflanze
dabei anwendet. Daß fie dazu Röhren verwendet.

wiffen wir bereits (Abb. 3). Daß das Waffer in

diefen unter dem

Einfluß des Luft
druckes nur 10 in

hoch fteigen kann.

haben wir vorhin
gehört. als wir uns
fiirdieEinrichtung
der Saugpumpen

intereffierten. Da

mit if
t aber auch

das Erforfchbare

zu Ende.

DieRöhrender
pflanzen find fehr
eng. man könnte

alfo an die Gefeße
der ttapillarität
denken,nachdenen

fich z. B. Waffer in

einem angefeuch

teten Stück Zucker

verbreitet. Aber
*'

bei der nachprü

fung diefer vermutung hat man gefehen. daß die Rapil
larität nicht ausreicht. um fo viel Waffer. noch
dazu in folche höhe. zu heben,

Wohl ift in den Gefäßen der Bäume. foweit

Nagy::

(Stark vergrößert.)

*fie nicht Waffer enthalten. ebenfalls verdiinnte Luft
vorhanden; es befteht alfo wenig Zweifel. daß die

prinzipien der Saugpumpe auch von den pflanzen
angewendet werden. Aber das allein genügt nicht.
und fo birgt das geheimnisvolle Dunkel unferes
Lianenwäldchens am Ifarftrand. von deffen 13e
trachtung wir ausgingen. wirklich ein Geheimnis
fiir die liaturforfchung.
Wir find heute von feiner Löfung noch weit

entfernt. Es war natiirlich naheliegend. daran zu
denken. daß die pflanze

auch das prinzip der Druck
pumpe entdeckt hat und da

von Gebrauch macht. Un

fere Druckpumpen find aber

nur in Verbindung mit

mächtigen Motoren arbeits

fähig (vgl. Abbild. 4). bei

beträchtlicherer höhe des

Wafferhubs if
t

ihre Tätig

keit ohne Dampfkraft iiber

haupt ausgefchloffen. Im
Bau der pflanze gibt es
keine folche tiraf'quellen.
Das Waffer dringt in die

feinften Wurzelhaare durch

Qsmofe ein und verdunftet
aus den Zlättern nach dem

Gefetz, nach dem im inde

flatternde, feuchte Wäfche

ihr Waffer abgibt. Das
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hält den ganzen Mechanismus im Gang.
- Man hat

auch an irgendeine im Leben der Zellen ruhende [iraft
des wafferhebens gedacht. Aber der Gedanke ift hin
fällig geworden, feitdem es dem Botaniker Stras
burger gelang, das Steigen des waffers auch in ge
töteten Stämmen von 30-40 m höhe zu erreichen.
Und fo ftehen wir denn hier vor einer Er

findung der pflanzef deren Erfolg man zwar an
ftaunen, aber nicht erklären kann. ['(ur das eine

if
t daran klarf daß die technifchen Leiftungen der

pflanzen fich nach denfelben phhfikalifäf-chemifäfen
Gefeizmäßigkeiten vollziehen* wie die des Menfchen,

fo daß Techniker und Botaniker einander manches
zu fagen haben. Im gegebenen Fall bereitet der
pflanzenkenner den Ingenieur darauf vor, daß
in der [latur eine Erfindung realifiert ift, die das

Menfchenhirn noch nicht zuftande gebracht hat, trotz
dem in ihr große materielle werte und vielleicht
noch ganz ungeahnte induftrielle Möglichkeiten

ftecken.

Zucker aus Zuckerrohr und anderen [Lohftoffen
Von Chemiker W. ]ac0bi
Mit 13 Abbildungen

Der Bohrzucker if
t in Indien und Thina feit den lichfte Menge Bohrzucker findet fich allerdings im

älteften Zeiten bekannt und fcheint zur Zeit Alexander Zuäerrohre. Auf fein wichtiges 'Gporiommen in der
des Großen zum
erften Male nach
Europa gekom

men zu fein. Er
wurde aus dem

Zuckerrohr ge

wonnenx deffen
AnbauvonAggp
ten und Arabien

narh Sizilien und
portugal ge
langte. pon dort
aus wurde diefe
pflanze" anfangs
des 15. Jahrhun
derts nach Ma
deira und den

[fanarifchen In
felnundnachEnt
declung Amerikas

nach weftindienf

Bunlelrübe hat

1745 Marggraf

zum erften Male

aufmerkfam ge

macht. Die Ab

frheidung des trif

tallifierten Bohr

f zuckers aus dem

Bübenfafte und

die weitere Baf

fination desfel

ben haben wir

bereits in frühe
ren Abhand
lungen dem fefer

veranfchaulicht.

heute wollen wir

noch ein kurzes
Bild der Fabrika
tion diefes wich
tigen [[ahrungs

Brafilien und an
deren Diftrilten
diefes Erdteils
gebracht. Das
vorkommen des

Bohrzuökers be

fchränkt fich nicht
bloß auf die

pflanze, aus der
er zuerft gewon
nen wurde, er

if
t in beträcht

licherMengeauch
im Mais, der Zu
ckerhirfe, in dem

Säfte der Birke,
des Ahorns und
vieler palmen,

in faft allen Blü
ten und vielen

Zrüchten enthal

mittels aus ,der

Mutterpflanze
geben.
Die Fabrika
tion des Zuckers
aus lZuckerrohr

wurdefrüher in

ziemlich primiti
ver weife betrie

ben(Abb. l). Die
pflanze wurde

zwifchen walzen
zerquetfcht und

mit waffer extra
hiert. Durch Auf

kochen des ge

wonnenen Saftes
mithalk, wodurch
gewiffe verun

reinigungen ge

fällt werden, Ab
ten. Die reich dampfen des Zil
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Abb 3. Eine moderne Zuckerfabrik auf Java.

trats bis zur Ariftallifation und Ablaufenlaffen
der Mutterlauge (Sirup. Melaffe) von den liriftallen
gewann man den gelblichen oder bräunlichen Livla

nialzucler. welcher entweder in diefem Zuftande ver

braucht oder nach dem Raffinieren. d. h. Umkriftaili
fieren als hutzucker oder als reiner englifcher Zitiftall

zucker in den handel gebracht wurde, In neuerer
Zeit hat man die mannigfaltigen Erfahrungen. die
man in der von uns bereits gefchilderten Riiben

zuckerfabrikation und -raffination gefammelt hat.
auch auf die Erzeugung des Rohrzuckers in weit

gehendftem Maße ausgedehnt. Aus Bild 2 und 3.

RW.: j . . .

Abb. 4. Zuckerrohr, a) Längenanficht. b) Querfchnitt.

welche uns eine alte Rohrzucker

fiederei aus dem Jahre 1570 und
eine moderne Rohrzuckerfiederei auf
Java zeigen. erfehen wir den ge
waltigen Zortfchritt der Technik auch

auf diefem Gebiete.

Das Zuckerrohr gehört zu den

Gräfern. und zwar wird die Art
Saoobarnm oliieinarnm zur Zucker
fabrikation verwendet. Es wird
3 bis 6 m hoch und 3* bis 5 om

dick und hat knotige halme (Abb, 4).
Man pflanzt es als Steckling (Abb. 5)
Das im erften Jahre daraus ge
wachfene Zuckerrohr heißt der erfte

Wuchs oder junges Rohr. Das Rohr.
das von der erften Ernte an wächft.
heißtRatoon. Die Reifezeitfchwankt
von 9 bis 18 Monaten und hängt
von der Spielort und von dem Lilima

fowie der Bodenbefchaffenheit ab.

Man erkenntidieReife an dem Abfterben der

Blätter) und dem ftarken Anfchwellen der Linoten.

Zuerft werden die äußeren .Spitzen mit den

erften zwei lindten abgehauen. die als pieh

futter dienen. Dann werden die Blätter abgeftreift,
Die halme werden dann fo tief wie möglich

abgehauen (Abb. 6
)' und in die Zabrikc gebracht.

wo fi
e f0 rafch wie möglich aufgearbeitet

werden müffen. da der Saft. der Tropen

fonne ausgefetzt. bald gären wiirde. Das

Rohr enthält 90 proz. Saft mit 18 bis 20
prozent Zucker. In primitiv arbeitenden
Fabriken gewinnt man 6 bis 8 proz, des

felben. während modern eingerichtete Be

triebe 10 und mehr prozent Zucker in

kriftallinifcher Form liefern. _

Die Saftgewinnung aus dem Zucker

rohre gefchieht in ganz modern. einge

richteten Fabriken durch Diffnfion, wie von
uns bei der Rübenzuckerfabrikation ge

fchildert. hierbei wird das Rohr zer»
fchnitten, Da es fich aber nur fchwer fchnei

denläßt und die Bagaffie (die ausgepreß-
*

ten getrockneten Stengel) nach der Dif- gbb.5,

fufion fehr wafferreich if
t und fich zum Zteekling,

Brennen.nicht eignet. wird das Aus

quetfchen* des Saftes jedoch meiftens auf Rohr

mühlen betrieben. Diefe preffen das Rohr zwifchen
Walzen aus Stahl (Abbildung 7 und 8). Diefe

Rohrmiihle enthält drei Walzen A, 13. l)
. aus Guß

eifen angefertigt. von welchen 8 direkt angetrieben
wird. Der Saft fließt nach l) l?

)

ab. Man preßt das

Rohr in diefer Weife gewöhnlich viermal; zweimal
trocken und zweimalunter Aufgießen von warmem
waffer; der Rückftand if

t dann ..Bagaffe“. die als

Zrennftoff dient, Die Bagaffe if
t in den meiften

Betrieben der einzige Brennftoff. Die Afche dient

als Dünger,
Der Saft wird fofort mit Lialk verfetzt. um die

Gärung zu vermeiden und oft noch in offenen
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pfannen, die durch Dampf geheizt
werden, bis zur Zirupkonfiftenz ein

gedampft, während des ver
dampfens gerinnt das Eiweiß, es

fcheiden fich auch andere Ztoffe aus,

die an die Oberfläche fteigen und
mit einer flachen Zielle abgefchdpft
werden. Die Zilllmaffe „Muska
wado“ bildet bereits einen Lion

fumartikel. Die Scheidung des Zliif
figen vom Zeften erfolgt in Zäffern
mit feingelochtem Zoden. Die Me

laffe tropft in Refervoire ab und der

Zucker bleibt als braune krümlige

Muffe im Zaffe zurück. l

Die Melaffe, Molaffe oder Me
lado genannt. dient zur herftel
lung von Rum und Arrak. Die

Zuckerrohrmelaffen befitzen eine

andere Zufammenfetzung als die

Rübenmelaffenz enthalten viel Zn

vertzucker und zeichnen fich auch

Abb; 7. Zuckerrohrpteffe.

durch angenehmen,' aromatifchen7

Gefchmack aus (Adlonialfirup). Iie'(
werden mit waffen-:verdünnt und
der Jelbftgärung '*“überlaffem' wo
bei fich neben Alkohol auch Effig

fäurez Ameifenfäure,
'
Butterfäure

ufw. bilden, die dem daraus ge

wonnenen Alkohol einen charakte

riftifchen Gefihmaä verleihen. Das

Deftillat bildet, nachdem es genü

_gend lange gelagert hat, den Rum.
Der Arrak wiederum wird mittels
einer auf Reis gezüchteten hefe
aus der Melaffe gewonnen.

Die Aaffination des aus Zucker
rohr gewonnenen Jackets gefchieht,
wie dies bereits in einer früheren
Abhandlung beim Rübenzucker_ ge

fchildert wurde.

An manchen Orten wird zu
weilen auch aus anderen Roh

Abb. 6. Abfchlag des Zuckerrohrs.

ftoffen Zucker hergeftellt, Diefer'Zucker;ift jedoch
nur für wenige Gegenden von 8edeutung. Die nur

fehr primitiv durchgeführten Methoden zur Ge
winnung des '.Zuckers aus anderen Gewächfen:find
fehr wenig bekannt,

Die Zuckerhirfe oder Zorghum if
t

nicht fonderlich

fiir die Zuckerfabriiation geeignet, da der Zaft viel
Invertzucker, welcher die Ariftallifation hindert, ent
halt, Es if

t dagegen vorteilhaft, den Zaft des
Jorghums auf Zirup zu verarbeiten. Zn Amerika
wird diefe Iirupbereitung als eine Art hausinduftrie
betrieben. Zorghum if

t eine alte Aulturpflanze und
wird in Indien, China und Afrika in großem Um
fange gebaut und auch als Liaffernkorn bezeichnet

(Abb. 9). Es fteht in bezug auf Uährwert zwifchen
Reis und Mais. Die pflanze ift gegen Tropenhitze

ziemlich widerftandsfähig und bildet daher für
manche Tropengegenden das einzige wichtige Liah



Zucker aus Zuckerrohr und anderen Aohftoffen 175

Abb. 9. kiaffernkorn.

triert und endlich in einer
Eookfchen pfanne (Abb. 11)
eingekocht. Diefelbeiftleicht
transportabel und kann da,
wo die Derdampfung er

folgen foll, aufgeftellt wer
den. Ebenfo kann [liais
verarbeitet werden, wo
bei erwähnt werden fall;
daß er am zuckerreichften
ift; wenn er in Blüte fteht.
Sowohl der Zucker*

ahorn fowie die japanifchen

Ahornarten find auch zur
Zabrikation von Zucker ge
eignet. Die herftellung er
folgt in Amerika fchon feit
dem 18. Jahrhundert Ende
Januar, anfangs Zebruar
werden die Bäume behufs
Saftgewinnung30bis50c-in
über dem Boden ange
bohrt, Jn die Bohrlöcher
werden Röhrchen einge
fteckt und der Saft in un
tergeftellten Gefäßen ge

. fammelt. Die Saftge

rungsmittel. Die pref- * 3
:.

fung muß innerhalb
48 Stunden nach dem

Abhauen gefchehen;

da der Saft noch leich
ter wie der des Zucker

rohrs in Gärung über

geht. Auch muß er

dann fofort einge
dampft werden; um

ihn vor dem verder
ben zu fchützen. Die

Auspreffung erfolgt;
wie in Abb. 1() erficht
licly,Ji11 einer Mühle.
Er geht dann ins
tieffelhaus; wird fi

l Abb. 10, Floridaprefje für Sorghum.

Abb. 13, palmzuckerpackung.

a
) für Landtransport, v) für Seetransport.

winnung kann bis mitte

märz erfolgen.'lAn Ort
und Stelle wird der Saft
dann in einem lieffel ein

gekocht, bis die Ariftalli
lation erfolgt. Der Zucker

if
t braun gefärbt. Er wird

in Ziegelform (Abb. 12)
gebracht und befißt durch

feinen Gehalt an Apfel

fäure und anderen nicht

zuckerftoffen einen ange

nehmen Gefchmack.

Auch die Zuckerpul

men und andere palmen
arten liefern einen Zucker.

Durch Abfchneiden der

jungen Blütenkolben er

hält man einen Saft, der

entweder zur palmwein
bereitung dient oder durch
Eindampfen den dunklen

palmzucker'gibt. Auch hier
werden die palmen ange
zapft und der Saft gleich
an Grtund Stelle im Zreien
zu Gur (Sirup) eingekocht.
Der raffinierte palmzucker
wird Gurpatta oder Ducka
Ehini genannt. Titan löft
den Aohzucker zu einem

dicken Sirup im waffer
auf und dampft über

Abb _12. Ahornzuckerblock.
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freiem Zeuer in einem irdenen Lieffel ein. Dann

fügt man pottafche zu, befprengt mit kaltem

waffer. fchövft den Schaum ab, preßt durch ein

Baumwolltuch und verdampft weiter, bis der [Lück

ftand beim Abkühlen kriftallifiert. [iun kommt er in
eine konifche Zorm, deren Boden ein Stöpfel bildet,

>
(
)

der das Abziehen des Sirups nach erfolgter Ariftalli
fation geftattet. Der Zucker wird aus dem Topf
geiratzt, an der Sonne getrocknet und if

t gut haltbar,

Abb. 13 zeigt palmzuckerpaclungen für Land- und
Seetransport. Zür erfteren if

t er in palmblätter,

für den lezteren in eine Art Baft verpackt.

»YFM M "Mu-"JW M
“

(.

Zlffern auf Falterklügetn
Von )utiu5 Stephan mit 6 Abbildungen

Schon der alte [iöfel von Aofenhof macht in feinen
köftlichen „Infektenbeluftigungen“ (nürnberg 1746-93)

darauf aufmerkfam, daß der große und kleine p e rl
mutterfalter auf derllnterfeite der vorder
flügel ziffernähnliche Zeichnungen zeigen.

Gr. perlmulterfalter (Aru'z'nititö agb-tin l4.).

aus denen man ohne Schwierigkeiten die Jahreszahlen
1538 oder 1553 herauslefen könne. Auch auf den Schwin
gen anderer Schmetterlinge entdeckte man derartige Zei.

chen- i
n denen der vielgefäfäftige Aberglaube jener Zeiten

allerhand prophetifche hinweife erblickte. So vermutete

man darin bedeutfame gefchichtliche Daten, die feit

Schöpfungsbeginn auf jenen Tieren verzeichnet ftänden.

Linn, diefe Folgerungen nötigen uns heut ein Lächeln ab,

die Beobachtungen felbft aber entfprechen
»- wenn auch

mit einiger Einfchränkung - den Tatfachen. Die Sippe
der durch ihre herrliche Silberfleckung allgemein bekannt

gewordenen p e r lm u t t e r f alte r (eiixrxz'nrijs) weift an
der angegebenen Stelle wirklich hieroglnphenartige Zeichen

auf, die freilich nicht gerade oder nicht immer den ge

nannten Ziffern entfprechen, man kann auchf ohne viel

phantafie zu hilfe nehmen zu müffenf die Zahl. 1118 oder

118 herauslefen. Bei einigen großen nordamerikanifchen
“

vertretern diefer Gattung läßt fich das ohne weiteres nach
prüfen.

enFeWeääWWy
MHZ-RV *-RVWOZVWSVQ

Ein anderer Tagfchmetterling, der bei alt und jung
beliebte prächtige Admiral (hz-i-arneis ?UA-18.11173.b.),

if
t in diefer Beziehung noch berühmter geworden; er zeigt

auf der Bückfeite der hinterflügel eine ziemlich
deutliche fchwarz umrandete. graugefüllte 987 weshalb

ihn die fammelnde Jugend kurz und bündig „Achtund
neunziger" nennt. Deutet man den der Flügelwurzel
zunächft ftehenden kleinen Fleck als [[ull, fo wird aus

der ,ganzen Zeichnung eine 980; auf der andern (vom

Befchauer aus rechten) Flügelhälfte ftehen die Ziffern

flecke natürlich in umgekehrter Reihenfolge (89 bzw.089).
Ein weiterer Liebling der Jugend, der feine Zahl un

verkennbar zur Schau trägt, if
t die im vorfommer und

(in zweiter Generation) wieder im Juli. Auguft haftig
über Acker und wiefen ftürmende „Goldne Acht“
(Colitis [iz-(ile 14.). Sowohl das fchwefelgelbe Männchen
als auch das fchlicht grünlichweiße weibchen if

t

auf der

hinterflügelrückfeite mit einer rotbraunen, weiß gefüll

ten 8
,

die nach oben orangefarben durchfchlägh geziert.

Diefelbe Auszeichnung. nur mehr in Bot, trägt der nahe
verwandte, fchän pomeranzengelbe, breit fchwarz gerandete

Geißkleefalter oder poftillon (Selters eänsa l7.), ein
Schmetterling, der den Infektenforfchern fchon manche [luß

zu knacken gab durch feine rätfelhafte Erfcheinungsweife;

Admiral (kz-rameis ntalauta ls.).
Oben fitzend, der Unterlage gut angepaßt.

(verkleinert.)

er kommt nämlich in gewiffen Jahrgängen (man will her
ausgefunden haben, daß dies ungefähr alle elf Jahre ge.
fchieht*)) an vielen Orten Deutfchlands in fehr großen Men:

*) Diefe hanptflugzeiten werden neuerdings (u. a.
v. Simroth) in Beziehung gebracht zur Dauer der Son
nenfleckenperiode.
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gen vor. während er dann längere Zeit hindurch aus bis

her unerforfchten Urfachen gänzlich ausbleibt oder fich nur

fehrfpärlich fehenläßt.-In mehr oder minder deutlich-er
Ausprägung if

t die 8-Zeichnung übrigens faft fämtlichen

Vertretern der über ganz Europa. Rordafrika und das

gemäßigte Afien und Amerika verbreiteten Gattung Galina

eigen; felbft die am weiteften nach Rorden (bis zum
75. Breitengrad) gehende Colitis bootbii trägt diefen
Schmuck; nur bei der prächtigften Art. iwporialja aus dem

Feuerlande. fieht man nur wenig davon. Außer den fchon
genannten kommen für Deutfchland nur noch zwei „Achter“
in Betracht: die mehr im Offen fliegende rnz-riuicloue l..
und die nur auf Sumpfböden im Schwarzwald. den Vo

gefen. im Riefen-. Fichtel- und Erzgebirge. auf den See

feldern bei Reinerz (in meiner unmittelbaren Rähe). in

e Goldene Acht (001138 [iz-ale 1:.).

und Juni fliegende fehr fcheue Tier. das man von allerlei
Waldbäumen klopfen oder abends mit zuckerhaltigem

Röder anlocken kann. auf der Oberfeite der grauen. fchön
rotbraun getönten porderflügel zwei große. grünlirh

weiße Makeln. von denen die äußere (die fog. [tieren

makel) als kleine Acht. die innere (die Ringmakel) als

R u ll angefehen werden kann. Die in Japan beheimatete
ganz ähnliche (Jz-watopliorn iuteuser. von Butler gleich.

falls als oetogesirua befchrieben. hat diefelbe Zierde.
Der Blaukopf oder Brillenvogel (Vilobn.

aaeruleooepliala 1:.). ein Rachtfalter. über deffen Stel

lung im Shftem die Lepidopterologen nicht einig werden

können (einige rechnen ihn zu den Spinnern. andere zu
den Eulen). präfentiert fich gleichfalls in fehr auffallender
Zeichnung. llieren- und Ringmakel der braungrauen

l
i
i* Blaukopf oder Brillenvogel

ii (Viloba. oaoi'uleoeepliula h.).
[l: A z _

der fchlefifchen Laufitz. im übrigen aber auf den Alpen

auftretende palaerro h.. von der zahlreiche Spielarten
benannt worden find.

-

Weniger auffällig if
t die 8-färmige Zeichnung bei

einem kleinen allenthalben in den Tropen heimifchen bis

nach China und Oftfibirien verbreiteten llachtfalter. der

unfcheinbar graubraunen Eule kurz-rw. 00110 Ellen. Im

Mittelfeld der porderfliigel. und zwar auf der Ober
feite. fteht ein unvollftändig weiß umringter ..Rierem
fleck“. der einer 8 fehr ähnlich fieht.
Von der Zeichnung ihrer Flügel haben auch zwei

winzige (bei den fogenannten Microlepidopteren einge

reihte) Zünsler ihren Ramen erhalten; Zooparia. obta

'iariella blu. und Lunz-eiiie. ootoweroulaiio. die ..A ch t

makel“; der letztere if
t bei uns ziemlich häufig. er er.

innert famt feinem ebenfo gezeichneten Verwandten. dem

..puderzünsler“ (poilirialis 80bit.), etwas an die Trauer
eulen (Ac0udja).

hübner nannte eine eulenartige. zur Gattung [3711-18.
topbora. (..Wellenträger“) gehörige Spinnerart octo

geairpa. die A chtzig ft e. In der Tat zeigt das im Mai

Rulleneule (Diez-dla oo (4.),

L
vorderfliigel fließen zu einer an die Ziffer 88 erinnern

den Figur zufammen. die man freilich auch als „Brille“
anfprechen kann, Der Falter if

t ein Spätling; er fliegt

erft im Oktober und ftellt fich als häufiger Rachtgaft am

elektrifchen Lichte ein. Seine dicke. bläulich-weiße. zitronen

gelb geftreifte Raupe mit großem blauen Ropf (daher
eneruleooeplialo - Blaukopf!) wird oft in großen Men
gen im Mai an pflaumen- und Zwetfchenbäumen ge
funden; fi

e verwandelt fich in einem ovalen. inwendig mit

Gefpinft glatt ausgefütterten Erdkokon. worin die puppe

vor Spitzmäufen. Maulwürfen und andern kleinen Feinden
geborgen drei Monate lang ruht.
Eine bei weitem größere. jedem Befchauer in die

Augen fallende 88 tragen die Angehörigen der füdamerika

uifchen Gattung Sallieore. einer zwar nicht durch Größe.

wohl aber durch Farbenfchönheit hervorftechenden Sippe.

Die Oberfeite diefer rcizenden. etwa die Größe unferes

Auroraweißlings erreichenden Tierchens if
t völlig anders

gefärbt und gezeichnet als die Unterfeite. und zwar er

reicht die Verfchiedenheit einen fo hohen Grad wie nur bei

wenigen Schmetterlingen. Während die Oberfeite auf
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glänzend-fchwarzem Grunde eine in grünem oder blauem

Farbenfeuer erftrahlende 13inde trägt, prangt die Unter.

feite in Aarminrot, Schwarz und weiß. Schwarz auf hellem
Grunde find auch jene eigentiimlichen Zeichnungen auf der

hinterflügelrückfeite. die den Faltern den namen Acht
u n d a chtz i g e r eingetragen haben. die Gattung ver
breitet fich iiber das ganze tropifche Südamerika; eine der

bekannteften und fchönften Arten if
t die in 1Jrafilien flie

gende olz'rriena, die ihrer Farben (fchwarz-weiß-rot) und

ihrer (an das Todesjahr der erften beiden deutfchen Aaifer
erinnernden) Zeichnung wegen von den dort wohnenden

deutfchen geradezu als „l1ationalfchmetterling“ angefehen

wird. [loch prachtvoller if
t die in brillanteftem Blau er.

glänzende eupepla 8e., die ihrem Gattungs- und Art

namen wirklich alle Ehre macht. Calliaore bedeutet fooiel
wie „fchöne Jungfrau“. eupepla. die „Schöngewandige“.)

Aehren wir in die heimifche Fauna zurück, fo finden
wir fchließlich noch einen mit der Ziffer 0 gezeichneten
Schmetterling, den llullfpanner (Goclouia. annu

M
K. Es")

Aftronomlfches im Monat September
Von Dr. Arthur firaufe
Die Sonne tritt am 24.September morgens 4 Uhr

in das Zeichen der wage. Damit erreicht fi
e auf ihrer

abfteigenden Lahn den Aquator und macht zum zweiten
Male in diefem Jahre Tag und [lacht einander gleich

(herbfttag- und -nachtgleiche, Anfang des herbftes). Ts

if
t hierbei zu bemerken, daß fich der Ausdruck Tag

und llachtgleirhe eigentlich nur auf den Mittelpunkt der

Sonne bezieht. In wirklich-keit beginnt ja der Tag fchon,
wenn der obere Aand der Sonne den horizont iiber

fchreitet. und ebenfo if
t der Tag erft zu Ende, wenn der

obere Sonnenrand unter dem horizont verfchwindet. "da

durch wird der Tag verlängert und die [lacht verkürzt.

Außerdem wird die Sonne noch durch die Strahlenbrechung
oder Aefraktion gehoben, fo daß fi

e den horizont über

fchreitet, ehe fi
e

ihn überhaupt erreicht hat und ebenfo
am Abend erft unter den horizont hinabtaurht, wenn fi

e

fich eigentlich fchon unterhalb desfelben befindet. Auf

diefe weife wird der Tag ganz bedeutend verlängert,

die nacht um ebenfoviel verkürzt, wie übrigens auch aus

der unten folgenden Tabelle heroorgeht. Die wirkliche

Gleichheit von Tag und [lacht findet erft am 26.September

ftatt.
- Im September durchläuft die Sonne die Stern

bilder des Löwen und der Jungfrau. Ihre Deklination

nimmt ab von +89 35' am 1
.

September auf -f- 39 20*

am 15. September und auf _20 30' am 30, September.
Dadurch nimmt die Tagesltinge um weitere zwei Stun

den ab.

Für Berlin: Aufgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

3.3_-_1 '

1
.

September 5k 14D 6b 46m 13b 321d

8
.

.. 5b 25111 6v 31m 1311 6m

15. „ 5b 35co 6b 16m 12b 41m

22. „ 5b 46W (ib 1m 12k 15m

29. „ 5b 58oo 5b 43m 11k 45m

1
",
.- .......... .............................................................................................................

[1
']

late. : amiarouaria), einen kleinenz hübfchen ftrohgelben
Spanner mit dunklen Jackenftreifen und großem, fafwarz
braunem King (null) auf jedem Flügel. Man trifft
das Tierchen im Mai und Auguft als Seltenheit auf Ahorn
und Maßholderbüfchen, wo auch feine famtiggrüne weiß

köpfige Raupe lebt.

Zwei falcher Ringe oder llullen führt Diez-ein oo h.,

die [iu lleneule, eine im Spätfommer aus ihrem
italian fchliipfende, von Sammlern fehr gefuchte Eule mit

blaßgelben. roftbraun überftäubten vorderflügeln und gro

ßen, rundumzogenen Makeln, die ihr fowohl den Genus

als auch den Speziesnamen gegeben haben, Ihre fchwarze,

weiß punktierte Raupe lebt zwifchen zufammengezogenen

Blättern und wird im Frühjahr von Eichen geklopft.
Die beiden letztgenannten Arten gehören eigentlich,

fofern man nur die wiffenfchaftliäfen [kamen 00 und

oinjerouaria. (vom griechifchen Omikron) in Betracht zieht,
den fogenannten „Zuchftaben-Schmetterlingen",
die ich demnächft kurz betrachten möchte.

:

ii.. + _l -'
*

i

die Zeitgleichung (Mittlere Zeit vermindert um

wahre Zeit) beträgt am

.,...».........,.4........,...........-| iii

1
.

Sept. + 0 Min. 13'Sek.

15. „ _ 4 e. er

30' y.
q_ 9 i. e'

In Deutfchland rechnet man nach Mitteleuropc'iifcher
Zeit (lt/(LZ), die fiir Leipzig gegen mittlere Zeit um

10 Lili-n. 25 Sek. voraus iftf d
.

h
.
Mittlere Zeit :UAZ _ 10 Min. 26 Sek.

und

wahre Zeit : Mittlere Zeit *- Zeitgleichung
oder

wahre Zeit 7 UNI 711) Min. 26 Sek, - Zeitgleiehung.
Um*alfo wahre Zeit zu erhalten, die den wirklichen Stand

der Sonne am himmel angibt, muß man in Leipzig die

Zeit unferer Uhren, die nach ALU geftellt find, erft um
10 Min. 26 Sek. vermindern, und dann auch noch die Zeit

gleichung fubtrahieren; dabei if
t aber noch zu bedenken.

daß eine negative Zeitgleichung fubtrahiert wird, indem

man die Anzahl der Minuten und Sekunden addiert, alfa

M. T. 3.: Mittlere Zeit: wahre Zeit;

1.8ept. 12b 0m 08 1111 49D 345 11k 49m 213

15. .. 12b 0m 08 11b 49m 348 11b 547b 48

30. „ 12b l)m 09 11b 49m 348 11b 5911116k

d
,

h
. wenn die Turmuhren am 1
., 15. und 30. September

die Mittagsftunde fchlagen, fteht die Sonne noch 10 Min.
39 Sek., 5 Min. 56 Sek. und 0 Min. 44 Sek. vor dem

Meridianz ihrem höchften Stande.

phafen des Mondes:

Trftes viertel J 2. September nachm. 3b 22m

vollmond O 10. „ nachts 4b 54m

Letztes viertel c( 16. „ abends 10b 321d

lieumond . 24. „ morgens 5b 34m
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Am 1, September vormittags 11 Uhr fteht der Mond 2. Sept. AA: 8b. 37m Dekl.: + 19" 1'

in Erdferne (Apogäum); am 13. September vormittags 12. ,; ,; 8b 45-!1 ;; +180 31*

9 Uhr in Erdnähe (perigäum); und am 29. September 22. ;; ;; 8b 52W ;, +180 2*

morgens 6 Uhr nochmals in Erd erne. Er errei t in . . _

diefem Monat am 3. September ffeinen tliefftanictk;Lam
verfinfierunge" der Jupnertrabanten'

15. September feinen höchftftand am himmel und am
1- Jet-it» (-Trabqllt Eintritt "99W 2b 54"“

30. September nochmals in diefem Monat einen Tief- 2- - l- .- » abends 9" 22m

ftand. Der Mond fteht zu den planeten im September 6 -- "7- " u nach“ 4b 39'"

zu folgenden Zeiten in Uonjunktion: am 2-1. September 7- - (ll- -- -- abends 9" 22"'

mittags 12 Uhr zu Jupiter; am 21. September nachts 8* „ l- r' „ nach" 4b 47m

4 Uhr zu Mars; am 22. September vormittags 11 Uhr zu 9. „ ll- „ „ Abends» 81* 51'"

Saturn; an demfelben Tage abends 8, Uhr zu Venus und 9- „ l- „ -- "WW 11*' 16'“

am 24. September nachts 5 Uhr zu Merkur. 15- „ lll- .- „ „ 1b 20'"

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der tion: 16- „ ll- „ „ t. 11b 27m

jnnlition in Aektafzenfion); 17. „ l. ;; „ ,; 1l1 9m

58 Ophiuchi 4.8ter Gr. 3. Sept. nachts 111128-1-
18* - l* u r Well" 7“ 37'“

ipiscium 4.6ter ;; l0. ,; abends 81158m
22" " ll!“ " " nachts 5b 18m

22. ;; 117. „ ;; ;; 10k 40m
Merkur fteht am 1. September abends 8 Uhr in größ- 23_ „ lp_ f, guztrjtt f7 311 5m

ter weftlicher Elongation von der Sonne; 1808* von ihr 24_ „ ll_ " Eintritt " 211 4m

entfernt. Am 7. September nachts 1 Uhr geht er durch 24. „ x* 7, '7 " 311 2m
das perihel feiner Bahn. Am 8. September nachts 4 Uhr 25_ N j_ „ „ abendz 9b 31111

befindet er fich in Konjunktiv!! mit a Leonis; 0() 44' oder

1l/,2 vollmondbreite nördlich des hellen Sternes. Ferner

befindet fich Merkur am 11. September vormittags 9Uhr
noch in Lionjunktion mit Saturn; nur 00 7( oder 1/4 Doll
mondbreite nördlich des ,planeten. Am Schluß des Mo
nats; am 27. September vormittags 9 Uhr; fteht Merkur
in oberer tionjunktion zur Sonne. Er if

t Anfang des
Monats eine halbe Stunde lang tief im llordoften vor

Sonnenaufgang zu fehen. Mitte des.Monats wird er wie
der unfichtbar. Er durchläuft im September das Sternbild
des Löwen.

1
.

Sept. AA: 9l1 29m Dekl.: + l4" 39'
11' 'j er n + 110 30F
21. ;; ;; '11b 35!!) ;; + 40 36*

venus befindet fich am 13. September nachts 4Uhr
in unterer tionjunktion zur Sonne. Sie wird bald nach
Mitte des Monats als Morgenftern fichtbar; vorläufig
nur auf kurze Zeit. Sie befindet fich rückläufig im Stern
bild des Löwen.

1
.

Sept. NA: 11b Zlw Dekl.: _5“ 23*
11. ,; ;; 11l1 11m „ _4" 9'
21, ;, „ 10l1 50!11 ;; - l0 22*
Mars fteht am 2. September vormittags 10 Uhr in

ttonjunktion mit Jupiter; 0041( oder 1L/3 vollmondbrei
ten nördlich des größten planeten unferes Sonnenfhftems.
Der planet if

t Anfang des Monats morgens vor Sonnen
aufgang zwei Stunden lang fichtbar; Ende des Monats

fchon drei Stunden lang. Er befindet fich rechtläufig im
Sternbild des Löwen.

1
.

Sept. nn: 81-34-11 Dekl.: +19o 50
11. „ , 9d 0o- „ + 180 13
21. „ „ 9b 25'- „ + 160 26

Jupiter ift Anfang des Monats morgens vor Sonnen
aufgang im Uordoften zwei Stundenlang fichtbar. Seine

Sichtbarkeitsdauer nimmt bis Mitte des Monats auf drei
Stunden; bis zum Schluffe des Monats auf 41/2 Stunden

zu. Er befindet fich rechtläufig im Sternbild des Löwen.

Saturn wird in der erften hälfte des Monats wieder

auf kurze Zeit des Morgens im Aordoften fichtbar. Bis

Ende des Monats if
t

feine Sichtbarkeitsdauer fchon bis

auf etwa zwei Stunden gewachfen. Er bewegt fich lang

fam rechtläufig durch das Sternbild des Löwen.

2
.

Sept. NL: l0l1 21!'-1 Dekl.: + 110 51*
12. ,; ;; 10l1 25W ;; + 110 35*

22- „ ., 10i1 30m „ + 10" 59*

Im Monat September befinden fich alle fünf ficht
baren großen planeten Merkur; venus; Mars; Jupiter
und Saturn im Sternbild des Löwen verfammelt. Für

Frühauffteher bietet fich in freier Gegend ein herrlicher
Anblick dar; befonders am Ende der erften September

woche; wenn auf verhältnismäßig kleinem Aaum alle

planeten dicht gedrängt zufammenftehen. Infolgedeffen

ergeben fich im Verlaufe diefes und des folgenden Mo

nats die vielen planetenkonjunktionen; von denen einige

übrigens fchon im Auguft zu beobachten waren. Fiir den
11. September feien nochmals alle (brter der planeten zu.
fammengeftellt:

cc ck

Merkur 10]'126D + 11“ 30“

Venus 11b 11m - 4" 9
'

Mars 9b 0co + 18o 13*

Jupiter 811 44m + 18" 28*

Saturn 10b 25m + 110 37'

Für Uranus und Lleptun gilt noch das im Juli- und
Auguftbericht Gefagte.

Mitte September; etwa 8 Uhr abends; fteht hoch im

Zenit das Sternbild des Schwanes. nördlich davon be.

findet fich der tileine Bär; fiidlich im Aquator der Adler.

von Uordnordoften zieht fich jetzt die Milchftraße in

breitem; glänzendem Bande; äftlich am titeinen Bär vor

bei; durch die Sternbilder des Schwans und Adlers hin
durch; um in füdfüdöftlicher Bichtung den horizont zu er

reichen. weftlich von der Meridianlinie ftehen von grö

ßeren Sternbildern der herkules und die Leier mit der

hellglänzenden wega; gegen den horizont hin im weften
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der im Untergang befindliche Bootes mit dem rötlich

leuchtenden Arktur, und ziemlich tief im [lord-often der

Große Bär oder große himmelswagen, deffen Deich-fel

jeßt nach weften gerichtet ift. tbftlich vom Meridian

ftehen in der Milchftraße die Uaffiopeia mit ihren fünf
hellen Sternen und einem Gewimmel zahlreicher kleinerer

Sterne, der perfeus und der im Aufgang befindliche Fuhr
mann mit Liapella als hauptftern. Im perfeus if

t be

fonders der ftark veränderliche Stern Algol bemerkens

wert, der gewöhnlich ein Stern zweiter Größe ift, der

aber innerhalb 43/4 Stunden zu einem Stern vierter

Größe herabfinkh dann eine piertelftunde lang in diefer

Dunkelheit bleibt und in derfelben Zeit, in der er dunkler

und dunkler wurde, nun wieder heller wird, bis er end

lich wieder als Stern zweiter Größe am himmel ftrahlt.
Diefer Dorgang wiederholte fich in ganz regelmäßigem

wechfel und wird dadurch erklärtf daß Algol ein Doppel

ftern ift, der aus einem helleuchtenden hauptftern und

einem uns nicht fichtbaren zweiten Stern befteht. Die

perdunkelung des hellen Sternes tritt dann ein, wenn

der dunkle Begleiter auf feiner Bahn (beide Stern-e be

wegen fich nach den Aeplerfchen Gefetzen um ihren ge

meinfamen Schwerpunkt) in der Gefichtslinie Algol-Erde
vor dem hellen Stern vorüberzieht. Man kennt noch
eine große Anzahl veränderlicher Sterne am himmelszelt,
die fich genau fo wie Algol verhalten. Man nennt folche
Sterne Deränderliche vom Algolthpus. - Im Südweften
fteht jetzt fchon ziemlich hoch über dem horizonte der

quadratifafe Tifch im pegafus, von deffen oberen Aande fich

nach Often hin die Sternkette der Andromeda hinzteht.
Der berühmte Spiralnebelin der AndromedaF der übrigens

fchon in verhältnismäßig kleinen Fernrohren gefehen
werden kann, befindet fich über zwei kleinen Sternen, die

über dem mittleren, zweithellften Stern des Sternbildes

(Mit-ach) ftehen. Man beobachtet den Uebel im Fernrohr
am beften, wenn man nicht direkt auf ihn darauffieht, ihn
mit dem Auge fixiert) fondern wenn man an ihm ein klein

wenig vorbeifieht. [lach kurzer übung erlangt man dann

eine ziemliche Fertigkeitf auch Einzelheiten in der Struktur
des [levels zu erkennen7 die dem Beobachter bei direktem

Darauffehen auf den [lebel verborgen bleiben. Das Ge

fagte gilt überhaupt gleich für fämtliche [lebelbeobach
tungen am himmelszelt. Unter der Andromeda fteht der

widder, deffen Doppelfterne ebenfalls der Beobachtung
wert find (7 und R im Sternbild).

kleine Sternfchnuppenfälle im September:

Aadiationspunkt.

(Ausftrahlungspunkt.)

Datum: AK: Dekl.:

3
.

Sept, 23i1 36m + 38" fehr fchnell

4
.

„ 23b 4m + 0o hell, langfam

/

Aftronomifche Bundfchau

Datum: 41A: Dekl.:

7
-

„ 411 8m + 37" fchnell
15. „ 3b 12m + 44" fehr fchnell
19. „ 0d 20ei +10o kurz, langfam
21. „ 2b 4D _190 langfam
22. „ 4b 12m + 22“ fchnell
30. „ 1b 40m + 24“ klein, kurz

Bemerkenswerte Doppelfterne, die abends zwifchen

7 und 9
-

Uhr im Meridian ftehen:

[lame: AA: Dekl.: Größen: Abftand: Farben:

q Lhrae 19b 11m +39o 4 8 28*' blau-gelb

fs Thgni 19b 27W +28" 3 6 35“ gelbbläulich

205“ gelb-.blau

11“ orange-grün

f? Tapricorni :ZM-16m _15" 25 6

7Delphini 20i1 43D +16" 4 6

Algolmininiaf die in die Abend: und [lachtftu-nden

fallen:

8
,

Sept. morgens 7 Uhr
11. „ nachts 4 „

14. „ „ 1 „

16. „ abends 91/, „

19' t* tt 61/2 y

Zur prüfung von Fernrohren mit 50 bis 100 nun

Objektivöffnung7 Vergrößerung 100 *).

ä
,

, Z
"

[lame des Sternes ii

1900"()
[iGrößenx, _3

?

f 1112 f Dekl. f_-1_

h Taffiopejae , , f 043 +57 17 4 7
'

6

32 Eridani 3 49 - 3 14 4 6 6

e perfei . 3 51 + 33 43 3 8
j

9

1 Orients 5 80 + 9 52 4 6 4

Sirius.. , . - 641 _1635 110

f

6

d
'

Geminorum . 7 14 + 22 10 3 8 7

ce Gemin.(Taftor). 7 28

f +32 6 2 3 t 6

7 Leonis f l0 14 f +20
22 2 4

f

4

7
- virginis , . . 12 37 - 0 54 3 3 f 6

eBootis ,. 1441f+2730137 3

51300113... 150:+483f56f5

6 Serpentis. 15 30

f

+10 58 f 3 4
» 4

_r Toronae . 15 35 - + Z6 59

1

5 6 f 6
rc herkulis . 17 20

f

+ 37 14 4 5 4

e Lhrae (dreifach) 18 41 +39 34 i 5 6 t 3

xTephei ...12013 +7723!48 7

:Aquarii .

-f

22 24 - 032 ,z 4 4 t 3

a Taffiopejae . : 23 54 + 55 12 f. 5 7 . 3

Alle Zeitangaben find in ABZ (Mitteleuropäifcher
Zeit) gemacht.

*) Aus dem Jahrbuch der Urania für 1918.
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Aus allen Gebieten

WWW-.N* *- *4 'c- *

unferem Gemüfepflanzen
Den Satz. daß in der Ausbildung des Ratürlichen auch

immer das Zweckmäßigkeitsprinzip befolgt wird. hat der

Menfch. wenn es galt. Lebewefen. feien es nun Tiere

oder pflanzen. zu feinem Gebrauch zu züchten. fchon
von jeher in fehr befchränktem Maße gelten laffen. Denn
was die Ratur zweckmäßig fand. entfprach feinen Zwecken

oft nur fehr wenig und es wäre denn auch wirklich

fchlecht um unfere Ernährung beftellt. wenn der Menfch
es nicht frühzeitig verftanden hätte. feine haustiere zu
den verfchiedenften. das natürliche weit überfchreitenden
..höchftleiftungen“ heranzuziehen. Womöglich noch ein

fchneidender find indes die Deränderungen die der Menfch

durch die Zucht des Widernatürlichen. ja des direkt

Rrankhaften an unferen Rutzpflanzen erzielt hat. Ein

Salatkopf mit feft zufammengefchloffenen. frifchen grünen

Außenblättern und weichen gelben herzblättern ftellt zum
Beifpiel gärtnerifch ein vollendetes Zuchtprodukt dar.
zeigt aber für den Botaniker ein ganz und gar unnatür

liches Ausfehen. denn gerade die aneinandergepreßten

herzblätter, die der Feinfchmecker fo fchätzt. wurden von
allem Anfange an zu einer krankhaften Entwicklung ver

urteilt. Um einen feften und doch weichblättrigen Salat

kopf zu erhalten. hat es nämlich die gärtnerifche Züchtung

durch fortgefetzte künftliche Auslefe erzielt. daß die von

Ratur aus harten grünen Inn-enblätter immer enger von

den Außenbiättern eingehüllt wurden. Dadurch wurde

ihnen jedoch gleichzeitig jede Lichtzufuhr entzogen und nun

kranken fie an einem durch die andauernde Lichtentziehung

hervorgerufenen Mangel an grünem Farbftoff, wodurch
vor allem auch ihre Rohlenfäure-Affimilation unterdrückt
wird. Sie find vergeilt oder etioliert. wie der Fachaus
druck lautet. oder mit anderen Worten aus Lichtpflanzen
in Dunkelpflanzen umgewandelt worden.

Diefe künftliche Bergeilung. die aus dem urfprüng.

lich kräftigen grünen Blatt ein zartes. gelbes. gelb
grünes oder gelbweißes und faftreiches Gebilde macht.

if
t nun eine der wichtigften pflanzlichen Unnaturen. die

der Menfch im Laufe der Zeit mit vieler itunft heran
gezüchtet und fich zunutze gemacht hat. Zunuize gemacht

infofern. als jene vergeilten pflanzenteile unferem Ge

fchmack nämlich bei weitem mehr zufagen. als natürlich
ausgebildete Blätter und Stengel. Dem Ropffalat if

t

die künftliche vergeilung bereits zur zweiten Ratur ge
worden und ebenfo einigen anderen Gemüfearten. be

fonders itrautforten. deren Blätter durch langjährige
Rultur fchließlich von felbft faft ganz weiß wachfen.
Andere Gemüfearten bedürfen indes immer noch einer

Rachhilfe. um die Vergeilung im gewünfchten Maße zu
erreichen.
Das treffendfte Beifpiel einer gänzlichen künftlichen

Vergeilung liefert der Spargel. der. würde feinen Sproffen

nicht von allem Anfang ihres Wachstums an jedes Licht
entzogen. überhaupt ungenießbar wäre. Denn wie bitter

fchmeckt ein Spargelkopf. der auch nur etwas vergrünte.

während je heller Ropf und Stange bleiben, defto zarter
auch ihr Gefchmack ift. Eine ebenfowenig oerführerifche
Roft wäre auch der Endivienfalat. wenn er nicht künftlich
gebleicht würde. Von natur aus würden fich die Endivien

falatblätter niemals zum ltopf zufammenfäjließen. fondern
vielmehr weit auseinander wachfen und bis ins „herz“
hinein grün und hart bleiben. Dem beugt der Züchter
rechtzeitig vor. indem er die Blätter. wenn fi

e eine ge

wiffe Größe haben. zu einem Ropf zufammenbindet und
nun fo weiter waäffen läßt. Die Folge davon find natür.

lich vollftändige vergeilung der Innenblätter. eine mehr
oder weniger ausgeprägte herzbildung fowie die thpifchen

Merkmale der Lichtentziehung: zarter Gefchmack. Saft
reichtum und befondere Weichblättrigkeit. So erhält alfo

auch der Endivienfalat und ähnlich wie er auch der foge
nannte römifche Salat feinen Ruizwert erft durch eine

künftlich hervorgerufene Abnormität feines Farbftoff- oder

Ehlerophhllgehaltes. Der Wohlgefchmack und das faftig

zarte _Fleifch der beliebten Sellerieftiele beruhen gleich.

falls auf einer von der frühen Entwiäclung der pflanze an

durchgeführten Vergeilung. die hauptfächlich durch an.
dauerndes Behäufeln der Stiele M oft bis 20 om
höhe - erzeugt wird. *Wie der Botaniker Molifch neuer
dings berichtet. zieht man in England die Stiele. um

fi
e

noch vollftändiger dem Licht zu entziehen. fogar durch
Röhren. die mit Erde gefüllt werden. Auch beim Blumen

kohl wird durch Einwärtsbiegen der Außer-blätter mög

lichft viel Licht von der Rofe abgehalten. die dadurch
eine *feinere Befchaffenheit erhält.
Der Rutzwert der Vergeilungsverfahren bei Gemüfe

pflanzen liegt auf der hand. Rormalerweife harte. grüne

und faft ungenießbare pflanzenteile werden durch die

Vergeilung in zartes. faftreiches fleifchiges Gewebe um

gezüchtet. das nicht nur viel beffer fchmeckt. fondern auch
bedeutend leichter verdaut wird als die pflanze im Ur

zuftand, Mag alfo die pergeilung für die pflanze auch
eine widernatürliche Entwicklungsform bedeuten. für den

Menfchen ftellt fi
e jedenfalls eine wefentliche Erhöhung

des Rutzwertes feiner Gemüfepflanzen dar. Bei fonft
guten Ernährungsverhältniffen verläuft das Wachstum der

vergeilten pflanzenteile im allgemeinen auch fo rafch und

gut. wenngleich die Blätter meift kleiner bleiben als
normale grüne Blätter. daß die pflanze. ungeachtet der

teilweife verhinderten Rohlenfäure-Affimilation doch vor:
züglich zu gedeihen pflegt. Einen Beweis hierfür haben
wir ja im Ropffalat. der wie fchon erwähnt. fich der
Vergeilung feiner Innenblätter längft angepaßt hat und

fie. ohne daß es einer künftlichen Rachhilfe bedarf. ganz

freiwillig zum fefteu Ropf zufammenfchließt.

' M. A. v. Lütgendorff.
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Chemie der tioh[euftoffverbindungen: li'. he
terozhklifche verbindungen. ,111: hugo Bauer,

Sammlung Gdfchen llr. 194; 2. Auflage [918; 1343Seiten.
[ver die Bändchen der Sammlung Gäfchen benutzt,

um fein Lviffen auf den verfäfiedenften Gebieten zu ver:

vollkommneu, der weiß felbft fchon. daß in diefen kleinen

heften 'eine unheimliche Ziille wiffen in beiter lveife
geboten wird, und es if

t

ihm auch bekanntf daß es die

berufendften Wiffeufchaftler find, die dort zu [vorte kom

men. lvenn hier l)r. h
. Bauer mit einer „Chemie der

liohleuftoffverbiuduugeu“ vertreten ift, dann if
t

deshalb
im voraus ficher, daß der Lefer in diefen Bänden nur
gutes finden wird. und zwar in einer varftellung, die
eine tiefgehende vollkommene Orientierung möglich macht.
In feinem vierten Teil der „Chemie der liohlenftoff

verbindungen“ behandelt lu. h. Bauer folche zhklifche
verbindungen, welche man durch ein Aingfhftem be

zeichnet. das außer tiohleuftoff noch andere Elemente
enthält, und die im Gegenfatz zu den „karbozhklifchen"
verbindungen „heterozhklifthe“ genannt werden. Es wird
genügen, kurz den Inhalt des Büchleins anzudeuten, um

den. dem dies Gebiet nicht mehr ganz fremd if
t fiir

folche if
t ja dies Buch auch gefchrieben

- geniigend zu
orientieren. wie es iu der llatur des Stoffes liegt. find
in kurzer weife zunächft die dreigliedrigen und vier

gliedrigen Aingfhfteme befprochen. Bann kommen die
fiinf-, fechs- und mehrgliedrigen Aingfhfteme an die

Reihe, deren Behandlung naturgemäß einen breiten Aaum
in Anfpruth nehmen muß. Innerhalb des Rahmens der

einzelnen Aingfnfteme kommen zunächft die zur Sprache,
bei denen Sauerftoff als Aingglied auftritt, dann die
jenigen mit Schwefel und fchließlich folthe mit Stickftoff
als Aingglied zur Betrachtung.
Bei dem befchräukten Aauni, den ein Bändchen vou

154 Seiten bieten kann, if
t das umfangreiche Gebiet der

heterozrfklifchen verbindungen hier in feiner konzentrier
ten Zorm geboten, f0 daß fich fein Leferkreis auf die be

fthränkeu muß, die bereits einige lienntnis auf dem Ge
biete der Chemie, insbefondere der organifchen Chemie

befitzen. Einem folchen Leferkreis muß aber das werk
ein willkommeuer Führer fein, zn dem man gern feine
Zuflucht nimmt, mit dem man gern einen Streifweg durch
das Gebiet der heterozhklifchen verbindungen unternimmt.

ii. Schneider.

Literarifches

Sfl'l'lbtlk
photo - papier-e u. (kemika'ien
für wissenschaft'ic'ie u, lieb'iaberauinakmen gleich gut geeignet.

ano-..1.0.10 ?abi-[li aut kation (rei-m. L
.

Zotter-ing), Zertia-ctiar|ottanburg 17.

Urerarf/'cveä
„der pilzfammler." Bearbeitet von Felix Mar
tin. Mit 2 Tafeln farbiger Abbildungen. In Leinen
band Mk. 1.25.
das Büchlein gibt eine praktifche, auch dem uner

fahrenen pilzfucher verftäudliche Anleitung zur Auffin
dung und Unterfcheidung aller wichtigen, in unferer Zone
vorkommenden Speifepilzef fowie eine gedrängte und

zweclientfprerhende Überficht iiber lie Familienkennzeichen
der zahllofen pilzarten, es frhildert außer den eßbaren aufs
genauefte auch diejenigen ungenießbaren oder giftigen
pilze, die mit Speifepilzen

verwerhfelt
werden können.

Somit if
t das Bändchen ein zuver äffiger Berater fiir

alle, die ausgehen, ein Gericht wohlfchmecliender und

uahrhafter pilze nach haufe zu bringen, -J.

Wir verweifen auf die im heutigen Inferatenteil be:
findliche Anzeige der „Märkifthen Mikrobiologifchen ver
einigung, e. 7).“, Berlin.
die „Mitteilungen“ diefes Inftitutes find aus dein

Grunde für den llaturwiffenfrhaftler* von befonderein
Werte,- weil nicht nur das wort des Auffatzes, das Bild
der zugehörigen Tafel, fondern auch die koftenlos mitge:
lieferten mikrofkopifchen präparate, alfo das Original,
auf ihn einwirken und ihm daher ein gründliches Stu
dium ermöglichen.
Das 1

,

heft des 9. Jahrganges bringt zunächjt
einen Auffaß, der den herzklappenfehler eines Meer.
fchweiuchens behandelt. An hand der Tafeln if

t es je

dem mdglich, fich mit Leichtigkeit auf diefem f0 fthwieri
gen Gebiete der tierifchen pathologie zurechtzufinden
Ein weiterer fehr gut gefaßter Auffaiz bringt eine kurze
Überficht iiber die Brhozoen des Böizfees bei Berlin
Die klaren Auweifungen werden es fo manchem ermög
li>fen, diefes fchäne Material felbft zu fammeln und zu
bearbeiten.
Aus allen Teilen, befonders aus dem Teil, der die

Aufängerpräparate behandelt, geht hervor, daß es der
vereinigung darum zu tun ift, jedem f0 gut als es geht
zu ermöglichen, die gefthilderten Dinge felbft zu fehen
bzw. zu fammeln.
Dem 2, hefte if

t eine Serie von Mikrotomfchnitten
von Linus siluestris beigegeben mit genauer Behand
lungsvorfchrift und Befprethuug.

Für die Aedaktionverantwortl.: prof. vr, Baftian Schmid in Miinchen-Solln. Für Wien-..Ungarn preßgefe ichverantwortliap vr. F r l e d rh.l

Knauer [n wien rei-[ll. - Manuikripte (nur Erftdruwe) und redaktionelleZufthriftenan die Redaktionder „Kante“, Leipzig, [tonigftt. Z. - Fur
under-langt
mitte-tkmen und Geldfendungenan T

kei-lag, etpzig, Königin. 3 oder durchS. wedel. Berlin-panlrow. neue

eingefandteManufkripte wird keineGewähr übernommen. Afra-fendungerfolgt nur, wenn poi-to bel e 'gt tft, - Get
head. Thomas verlag, Leipzig, 115m[tr. 3. - vie Annahmevon
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Werke des ruffifchen Revolutionäre
Sürft [Ieter firopotkint

* '" ' Einzig
berechtigte

deutfcheAusgabeüberfeßtvon Gufla. (an

le 1 e u dauer. 2 Min e
.

566Seilen. Geb. M. 6.75. geb. L71.9.5).
Now nic vorher if

t uns in fo klarer fo zwingender. fo alle Ein
zelbettenin ihren natürlläzenZufammenhängenbindend-rDarftellungein Gefamtbi d der Ii volutiongegebenword-n; noch
niehabenwir lo deulitchgefehen. ln welcherdrangvotlfürchtet-chenLage zwlfchenKrieg. Znvafion.Land-.betrat undGegen
revolutioneingepreßldie Republikund Aerfaffungfichdurwfelzenmußten. Sclbli die grauehaftenparteilä'tnrfeder lettten
Zeit des Swrectenregimenlow.rden uns tn dieferDarflellungderfländltrer.als fie uns je vorher gewefen(ein konnten.

(Blätter für Büwenreunde.)" ' ' in der aktivierte-tg. Uutorifierte deulfweAusgabe beforgtvon G Let-*onen

1 e Luxuaau-gabe in GroßOltav. Iroichlert 21.11.25 MAM. 15.-. Voll'auegabeunterdemTitel: Gegenfeiü e Hbf. in derTier- undMerfthma-ett.Brofch.MBM.

g
e
b
.

M. N8'. Niemand. ln demet. Funken foztalenTmpfinden' cbt7 follte.e. na derte-gut.die. wunderbareAuw zu
efeuund daaWeltbild. das Aropotlin in flcherenund rnlden Linien gezetmneihat, in fichauf unentnen. 'Dennmit dem
hohenctbllcbenWerte dee'Zuwes gebteineherrltbe. 'r-fiall'lare Sprawe und Darftellung Han in Hand. fo daß esdem
gelehrtenManne wie demeinfachen,mit gcfundernM.nfchenoer|tandebegabtenArbeitergleichfehr empfohlenwerdenkann.

(LlterarifchcRundfcbau.)' ' " in der ruififtbenLiteratur. AutoriflerteÜberfetzunareforgtvonMilben
ea e 1 l fiel'. 4-05Seiten. Großeltern t

n vornehmlierAusfiattung Geh.1)i.730. -
geb M. 12.-. Dies Werl ftellt die [title,aber ungeheuerbedeutungs

volle Revolution dar. die im Echte-lebe- elue. geriebene..Volke. fich vollzogenhat. So if
t es ein *Dokumentvon

dlelbendemWerte. Und unterden zurZen fo zahlreicherfchiencnenWerten überRußland beanfpruchtes einenerftenrial).
(Der freieArbeiter.)

Welter lel empfehlen:
Von .3.Look-vw.

(AWM
berechtigteÜberfeizungvonAlfred Q Fried.

as Broich. 111.499.geb. . 7.". :wie auc' btologtfcbenBedingungen
Volkswirtichafthervorgegangen.totebie ttr'awenbei ..tende.ue der

Betäubung in aller Form. aus Irrtum der Menfchenzu rtlcirenfind, wie welle perfveitiven("ichzur überwindungdes
Wendedura) lntcnfivereAusnutzungdei Erdballs und Organifaton der ganzenmenfchltchenGattung eröffnm: das i rnit
untocrfenernlkein. Großzügigkeitund fevr vielOptimismusgetan-dert.At. Lektürezur Belehrung überVolkmirtfwa und
[oxialeproblemefehr .u empfehle.. (literartfwerRatgeber.)

Zu beziehendurw fed- vohhandiiinZ-ZÜÜH

Theod. Thomas Verlag. Leipzig. Königfiraße 3
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Sagenpflanzen / pflanzenfagen
Von br. R. M. Kronfeld
mit 23 Abbildungen

der Verfaffer widmet fein neues Buch dem fich unmittelbar an die Schlachten aller Zeiten, 'kriege und kriege

rifchen Treigniffe anknüpfenden pflanzenmhthos, alterl dem Jagenkreife der aus heldengräbern erbliihenden oder mit

ilriegshelden zufammenhängenden, die hiftorifchen und legendären Stätten von Kämpfen markierenden Llumen und

Bäume. Das Zach, des durch feine wiffenfehaftlichen und volkstümlichen Arbeiten bekannten verfaffers, umfaßt die

einfihlägigen Crfcheinungen, die auf Jahrhunderte, fa auf Jahrtaufende zurückgehenf foweit die Volksoorltellung [te
mit beftimmten pflanzen in verbindung bringt. tironfeld begniigt fich aber nicht mit einer ü.erfichtlichen darftellung
des bisher aufgebraäften materials, er bringt vielmehr auch die Crgebniffe eigens angeftellter exakter Spezial
farfihung, die das neue Buch für alle, auch für den Fachgelehrten intereffant geftalten. das gleiche-gilt von
den eingefügten, reich ausgewählten Bildern, die größtenteils nach Originalen angefertigt wurden.

wo das Bändchen fehlen follte. wolle man klarhlieferung fofo rt von der Stelle (poft, Buchhandlung ulw.)
fordern, durch welche die „natur“ geliefert wird. Zpätere Reklamationen können nicht mehr beriickfichtigt werden.

Zu (befchenkzwecken können weitere Exemplare zum Einzelpreife von mk. 1.2() geheftet (für llichtmitglieder
mk. 1.50) und mk. 2,70 gebunden (für [liehttnitglieder [nn. 3.-) durch jede Zuäfhandlung oder, falls der Bezug
auf Schwierigkeiten ftößß direkt durch Theod. Thomas verlag, Leipzig, Königftr. 3 bezogen werden.

frankfurt a. m.
verfammlungen

finden
an jedem dritten don

nerstage im-monat im vere nslokal des Ieh-leideneekf Ecke
Zchleidenftrafze und Mittelweg, abends 71/2 Uhr ftatt.
Fiir die nüchfte Zeit find zwanglofe Zufammenkünfte mit
Referaten aus unfekem mitgliederkreife in Qusficht ge
nommen.

.0

Ausflüge finden on jedem erften sonntag im 3
.monat ftatt. Es find wandernngen in den vorfpef
fart,_ den Odenwald und den Reichsforft Drei
e i ch oorgefehen.
l'llufeumsb'efichtigungen und aftrono

mifihe Beobachtungen finden von Fall zu Fall
ftatt. näheres in den verfammlungen.
Zu allen veranftaltungen, welche für die mitglieder

koftenfrei find, wird um zahlreiches Trfcheinen gebeten.
Säfte find herzlichft willkommen, Jede Auskunft erteilt

unfere (befchäftsftelle Oberweg 34/l.

Kaffe]
lZei gutem wetter finden' alle Ionntage vor.
mittags 10 Uhr gemeinfame Exkurfionen

unter fachmännifeher Führung ftatt. Diefelben finden
teils auf wilhelmshöhe (Treffpunkt: Öndftation der elek
trifchen Bahn), teils in der Aarlsaue (Treffpunkt: Zchiinc
Insficht) ftatt, Es find hndrobiologifche, botanifrhe und
geologifche Exkurfionen geplant, Unfxre mitgliecer wer
den gebetenf klaturfreunde ihres Bekanntenkreifes auf
diefe (ehr: und gennßreichen Spaziergänge aufmerkfam
u machen. näheres if

t

zu erfahren durch herrn vergin,
Aaffel-wilhelmshöhe, Landgraf Aarlftr. 211/4. Tel, 1370.

Leipzig

Unfere .Zufamnl-enkünfte fi lden im k o f e n l a l -
Aafino, Llofentalgaffe 8 ftatt.
Die nächften vereinsabende find am 19. Zepthr.,

3, und 17. Oktober und dann alle 14 Tage. Beginn
der

vereinsabende ünktlich 8 uhr, F Oäfte - auch damen -
find ftets will ommen.

Llä eres über Vorträge und andere veranftaltungen
durch de (befchäftsft-elle der MWG., Leipzig,*llönig3
ftraße 3.

Keime. [l e

Naturgemälde.
memo. [r

über dieVerfqiedenarttgtettde.

Natur-..m
und eine wiffen

fHaftlHe rgründung der Welt
g. e .

Geh. .0 Big, - Geb. M. 1.40

ILLXKUVLK 'on UUU80KU'1'
Jar *150. Wiederkehr feines Geburtstages (14. September 1769) empfehle ic

h

feine Werte:

Allgemeine Überfitht der turbefcbreibung und Land

Ilähereö überHumboldtund fe'neWerte in demAuffak auf Seite 181 und 18. diefesHeften.

"oem-t [lle K i' '
'ti l

Ole Entwi>.ung der Äa-

e [e in die Umm", a

geg nden des neuen Kon

Wafismalml'
ttnents. (1. u, 2. Teil)

. Geb, M. 1.80 Geb.uopfg. Geb. M. 1.50

AnleitungennimmtjedeBuchhandlung
entgegen,andernfalliwendemanfichan Theod. Thomas Verlagx Leipzigr Königftraße 3
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von unferen mitgliedern

._:_*-“-_-_-_-__-._*._. .___ __ ._ _q _*
Von unferen Mitgliedern O 'W

wir bitten unferemitglieder, uns [reiderBeantwortungder Anfragen zu unterftützeuund Erfahrungen, Beobachtungenufw.- mdglnhftkurz gehalten - an dieferstelle allen natur-freundenzugutenommenzu laffen,
Anfragen

695. - Franz Geek in p. (im 29. [nat diefes
Jahres fand eine totale Ionnenfinfternis ftatt, die zu
Beobachtungen benutzt werden follte, um den Beweis der
Richtigkeit der Einfteinfihen Gravitationstheorie zu er:
bringen. Zind fchon irgendwelche lie ultate veröffentlicht
worden und w-o iind diefe veröffentlichungen erfchienen?
Bitte um Eingabe jener populären aftronomifchen und

aftrophhfikalifrhen bücher, in welchen die neueften Er
rungenfehaften, die unmittelbar vor und wiihrend des
Krieges gemacht wurden, veröffentlicht find.

696. - Grauer in d. liann mir ein mitglied der
una. Literatur iiber lieu- und Urhirn angeben?
697. - Jahnfen in C. va ich mich für die Ur

gefchiehZe der natur und des menfrhen intereffiere, möchte
ich mir ein naturwiffenfchaftliafes Lexikon anfehaffen. Ich
bitte um die Freundlichkeit, mir einige diesbezügliche
Werke zu nennen evtl. mit preisangabe. Zeitens des
8. moniftenbundes ftehen mir Werne zur verfügung. doch
iind mir diefe zu wiffenfchaftlirh gefchrieben.

Antworten
670. - Schulze in T. Zuviel ich aus meinen Erfah

rungen gelernt habe, find die beften mittel: Gegen Blatt
laufe das oftmalige Z-efpritzen der oerfeuchten pflanzen
mit Ieifenwaffer. (begen Zlutläue der Gattung .Ar-liter)
neuru: man nimmt im herd-ft rm Bereiche der Laum
lironen die Erde bis zu den Wurzeln weg, begießt die
wurzeln mit (nicht zu viel, fiir jeden Zaum etwa eine
Gießkanne) Ualkwaffer. “dann fchüttet man eine 3* -4 ein
hohe Zehicht frifrh gelöfchten ltallres darauf und iiber
derkt diefe mit Erde.

'

671. - Crommodorfftn S, 'vie Erf-ch-einung beruht auf
Täufchung unjerer sinne. Wenn die Zonne hoch am himmel
fteht7 f0 haben wir leeinerleil-'tnhaltspunlite zur Beurteilung
ihrer Entfernung, da der Kaum zwifchen der Erde und
der Zonne uns leer erfcheint. Wenn dagegen die Zonne in
der nähe des horizontes fich befindet, fehen wir das
Ganze bis zum horizont fich erftreeliende Gelände, deffeu
weite Ausdehnung uns aus der Erfahrung bekannt iftF
vor uns und die Zonne nach hinter den am weiteften
entfernten Gegenftänden ftehen- fo daß wir unmittelbar
den Eindruck einer fehr großen Entfernung der Zonne
oon uns erhalten, der im erfteren Falle fehlt, wie wir
ja auch ftets auf der Erde iiber eintönige7 gleichmäßige
Flächen (z

.

13. über Waffer hinweg) die Entfernung zu
kurz fifatzen. 'ver Eindruck größerer Entfernung der
Sonne am horizant wird noch oerftr'irkt durch die be
trächtliche helliglieitsverminderung derfelben durch die
Extinktion, da wir ebenfalls aus der Erfahrung wiffen,
daß ein leurhtender Gegenftand uns um fo heller er

fcheint- je näher er uns ift. 'va aber der winkel, unter
dem uns der Zonnendurchmeffer in wirklichkeit erfcheint,
in beiden Fällen nahe der gleiche ift, fo fehreiben wir
unbewußt im zweiten Falle der Zonne eine beträchtliche
wahre Größe zu, und da roir uns daran gewöhnt haben,
die von uns gefehene fcheinbare Größe bei der beurtei
lung der wahren ganz in den hintergrund treten zu laf
fen und uns hauptfärhlich auf die Zeurteilung der Ent
fernung zu oerlaffen, f0 erfcheiut uns auch tatfärhlich die
Sonne im horizout beträchtlich größer zu fein, als wenn

fi
e

hoch am himmel fteht. A. heinrich.
2, Zehneiden Zie aus papier eine rundef talergroße

Zrheibe. halten Sie diefe an den untern Zenfterrahmen.

hierauf fehieben Zie diefelbe in die mitte des Zenfters,
worauf fi

e bei gleich großer Entfernung vom kluge
kleiner erfcheint. Alfa optifche Eäufchung. E.Zteiger.

673. - kern in o. Zu empfehlen if
t profef'or

[kr, höfler, himmelsglobus aus Modellierbogen, ver ag
LIFE. Teubnen Leipzig. 1) ))r. ltr,

674. M höfo in 8
.' Raftgelbe Flecke entftehen bei

der verarbeitung von Gaslicht-vapieren meift beim F ixie -

ren der bilder, wenn diefe dabei ungenügend bewegt
werden und das Fixiernatron dabei nicht gleichmäßig alle
Stellen der Bilder befpiilt. Leim Entwickeln der
Bilder kann der Fehler eutftehen, wenn Fixiernatron in

den Entwickler gelangt ift._2) Zrhering,

677. - mittelmeter in C. die gelefenfte Zeitfchrifr
afemifch-technifchen Inhaltes if

t die Chemiker-Zeitung'
Eöthen i. Kuh. 8te erfrheint wöchentlich dreimal. Ile

enthält wiffenfehaftliaf-e, technifrhe und gefrhiiftliehe nach.

richten in guter Darftellung. Bezugspreis 9 rn. das
vierteljahr unter Ztreifbandzufendung. Durch Buchhand
lung 7 lil. weiter zu erwähnen find die vereinszeitfehrif
ten des vereins deutfcher Ehemiuer und das Organ für
die Lernfsgenoffenfchaft der chemifchen Induftrie, Streng

wiffenfchaftlich find Liebigs Annalen, Speziell für Elektro

chemie if
t die fehr intereffante monatliche Elektroäfemifrhe

Zeitfafrift, verlag veit8c Co, Leipzig. bezugspreis 4.50 lil.
das vierteljahr. Eine allgemeine populäre Chemiker-Zei
tung exiftiert kaum, da die Chemie

Ä oielleiäft leider »
alles andere als populär ift. Ernft p

. Sauer.

678. - Jahnke in pr'. Der Fall der Frau des
Zehneiders lZiihringf die durch einen Vlitzftrahl ringförmige
bunte Ztreifen erhielt, hätte einwandfrei wohl nur nach
genauefter Unterfuchung der Zefchaffenheit der Frau o'or
und nach dem vlitzfchlag feftgefteltt werden können

-
alles andere ergibt nur hhpothe en, die mehr oder weniger
gefucht erfcheinen. Ein wefeutluher punkt erfrheint mir
aber folgende Überlegung »zu bilden: die Frau if
t in der

fchwüleu Jahreszeit unbedingt in Zrhweiß geraten. Zie

hatte alfa Zafweißrinnen auf dem Körper. Gewöhnlich
gehen diefe Schweißrinnen allerdings direkt nach unten.

vielleicht waren durch enges Anliegen einzelner Falten
des tio-ches aber die Zafweißbäche gezwungen, fich um

den ttörper herumzuringeln, 80 hat vielleicht der Blitz:
fchlag den weg durch diefe feuchten haut- und Kleider

ftellen gefucht, die um den ltörper herumliefen, dabei

hat er den Schweiß verdampft und auf dem Adi-per ßrand.
wunden hinterlaffen. Oder aber der ganze Aörper war

durch-den Zafweiß ein Leiter geworden mit Ausnahme
der Ztellen, wo das hemd* anlag und den schmeiß auf
gefaugt hatte. 50 fprang der Blitz vielleicht an diefen
Stellen über, die Ztreifen erzeugend. vielleicht finden
andere Lefer andere Erklärungen? Ernft p

. Bauer,

680. - Jetert in L. Eine ziemlich genaue Überfirht
über die Entftehung der deutfchen Monatsnamen finden
Zie im Fahrtenblatt der vonau-Qlpenländifafen wander
oögel, und zwar Jette 135, Jahrgang 1918 und Seite 15,
Jahrgang 1919. verlag if

t Ortsgruppe Salzburg des

„Öfterreichifchen wanderoogel“, l-'felmut Umanshaufer,
Zalzburg-lllarglan, Zehentmairgaffe 1

. - hier werden
Zie genug Anfchriften finden von Leuten, die fich hiermit
befaffen und hierüber in Wortwechfel liegen.

Fritz "Mahler,

h plaßmann, Der geftirntehimmel. mn 37 Bildern mk, 1.50.-
mener. vewohnte welteu. mit 2b Bildern. m 1.50, - Linke. das
werden lm weltall. mn 44 Bildern. m. 1.50.- Ulrich,[vie dersterne
Chor um die Sonne

fi
ch ftellt. mu 27 vildern, m.1.5o.

- Araufe.
Ftnlternifje. mit 70 vida-u. 111.1.50.

'-
') block, Grundlagen der photographie. mu 28Bildern. mk. [.20
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[licht nur wir Deutflhe haben Anlaß in Alex.
v. humboldt einen unferer originellften und tiefften
Geifter zu feiern, die ganze welt diirfte wenige
männer aufzuweifen haben, die wie er eine-s fo uni

oerfellen Genius waren und ein folches ubermaß
von Uenntniffen und Ideen auszuftreuen vermoch
ten. Ubgefehen davon, daß

Forfchung noch jungfröuliche Gebiete zu betreten,

wie feine große Reife in die Äquinoktialgegenden
des neuen Kontinents lehrte, wenigen war es wie

ihm gegönntF mit den ausgefuchteften ltöpfen nom

Range eines Goethe, Schillerf Leopold von Zuch,

Werner, 131umbach, Cue-ier, Geoffroh de Zoint

hilaire- Gah-Luffac, La

er die damals fchon zu 1_'-'--*

hohem Anfehen und er-
* "

heblicher Ausdehnung ge

langten llaturwiffenfihaf
ten in ihrer Fülle iiber

fehen konnte, und als

polhhiftor diefes Gebietes
einzig dafteht, der größte

Uaturhiftoriker aller Zei

ten genannt zu werden

verdient, kann er fiir fich
noch viel größere Ver

dienfte in Anfprurh neh
men: In feinem Univer
falismus und feiner uner

gründliäfenproduktioitöt,
die fich mit peinlichfter

Sorgfalt in der Einzel
forfchung paarten, ging
er auf des wefens tiern.

Zeine Ideen' überftrahlten
die eigene Tat, fi

e

durch

drangen die Arbeiten flei
ßiger Talente und richtiger
Forfcher, ihre wege hell

erleuchtend. wo er hin
taftete, wurde er zum Ent

decker, er wußte klaffende
Lücken zu fchließen und
neue wiffenszweige zu

entdecken, fo die_ pflanzengeographie, die Ulimato

logie. die hhdrograp'hie ufw.
Durch Übftammung, 'Veranlagung und Erziehung

von Glück begiinftigtf ftreute er mit vollen handen
wie ein tiönig feine Gaben. Er war wie Goethe
ein Gipfelpunkt der [lienfchheib und ein Jakob
Grimm meinte, neben dem großen Dichter könnte
nur ki. o, humboldt ftehen. wenigen war es wie

ihm ltefchiedenF eine fo reiche Fülle non Entdeckfln
gen zu ma>fen,' fo ausgedehnte und damals fiir die

Alexander von humboldt.
(flach demGemäldevon lt. Vegas.)

place, Urago u. a. m. in

regftem verkehr zu fein.
Vieles von dem, was

kl. o. humboldt gefchrieben
-'- und die Zahl feiner
werke if
t eine ganz ge

waltige - ift heute ver
geffen, fchon deshalb, weil

namentlich die umfang

reichften und rein wiffen

fchaftichen werke in fran
zöfifcher Zprache erfchienen
und keine bibliothek eine
oollftc'indige Ausgabe ihr
eigen nennen kann,

Zudem kam die her
ftellungfeinesiieifewerkes,
der größern verlagsbe

gebenheit, auf 300 000
Taler, ein einzelnes Exem
plar auf 3000 Taler, ein

felbft fiir heutige verhält
niffe enormer preis.
In deutfcher Sprache

erfchienen nur zwei grö

ßere feiner Werke. die

„Sinfichten derkla
tur“ und der „Aos
m o s “. Zweifellos if

t

diefes in alle Kultur
fprachen überfetzte werk dasjenige, das humboldts
llamen zu den populörften der Zeit gemacht

hatte. Über den Gegenftand diefer feiner Schöpfung

hielt er fchon in paris mit Zegeifterung gehörte
Vorträge und in Berlinf wo des ungeheueren t-'ln
dronges wegen diefe vorträge im größten hörfaol
der Unioerfitöt fowie auch noch in der Zingakademie
gehalten wurden, erreichten diefe vorlefungen den

höhepunkt des Zeifalls. Jeder Gebildete befuchte die
vertrage, jeder las fpäter den Aosmos mit Zegeifterung.
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was ift der A08m08*), fragt fich vielleicht heute
mancher aux dem Areife unferer Lefer, dem bizher
diefes, heute noch fehr lefenzwerte werk nicht zu Ge
ficht kam? hören wir ki. v. humboldt felbft: „Der
erfte Band meines werkes enthält: Einleitende Be
trachtungen iiber die verfchiedenartigbeit de8 natur
genuffes und die Ergriindung der weltgefeße, Be
grenzung und

wirken weitgehende Fortfch**itte gemacht, und vie
les, was im Uazmoz fteht, erfcheint uns heute in

einem anderen Lichte. doch tut das dem Geifte dez
werkes wenig Abbruch. Zagt er doch humboldt in

weifer vorauZficht vom Aozmds felbft:
„Titan hat eg oft eine nicht erfreuliche Betrach

tung genannt, indem rein literarifche Geiftespro

dukte gewurzelt

wiffenfchaftliche
Behandlung der

pfhchifchen welt
befchreibung ;ein

allgemeine-5 Ua. .e ,
turgemälde als )

Überficht der Er
fcheinungen im
Uozmoz. Indem
- das allgemeine

liaturgemälde
von den fernften
Uebelflectien und

kreifenden Dop
pelfternen des

weltraumeß zu
den tellurifchen
Erfcheinungen
der Geographie
der Organismen

(pflanzen, Tiere
und Renfchen
raffen) herab
fteigt, enthält es

fchon da8, was

ich als da8 Wich
tigfte und we

fentlichftemeinez
ganzen Unter

nehmens be

trachte: die in
nere verliettung
des Allgemeinen
mit dem Befon
deren; den Geift
der Behandlung
in LiuZwahl der

Erfahrungßfc'jtze,

in Farm und Ztil
dertiompofition.

Die beiden nach
folgenden Bände

fallen die l-'tn

regungsmittel zum Uaturitudium (durch Belebung von

liaturfchildcrungen, durch Landfchaftmalerei und durch
Gruppierung exotifcher pflanzengeftaiten in Treib

häufern); die (befchichte der weltanfchauung, d
.

h
. der

allmählichen kiuffaffung des Begriffs von dem 3u

fammenwirlien der iiräfte in einem liaturganzen; und

das Spezielle der einzelnen difziplinen enthalten, de1en

gegenfeitige verbindung in dem Üaturgemälde de8

erftenBandes angedeutet worden ift.“
Ohne Frage hat die Wiffenfchaft feit humboldts

F7 2
.

7
.
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kllexander von humboldts Grabftätte zu Tegel bei Berlin.

find in den Cie

fen der Gefühle
und der fehöpfe

rifchen Einbü

dungskraft,
alles, wa: mit
der Cmpirie,

mit Ergriindung

vonnaturerfchei
nungen und phh

fifcher Gefeße zu

fammenhängt,in
wenigen Jahr
zehnten, bei 3u
nehmender

Schärfe der In
ftrumente und

allmählicher Er
weiterung de:

horizonts der

Beobachtung,
eine andere (be

ftaltung an»

nimmt; ja daß,
wiemanfichaus
zudrüiken pflegt,
veraltete natur

wiffenfchaftliehe

Ichriften als un
lesbar der ver

gangenheitüber

geben worden

find. wer udn
einerechtenfiebe

zum natur-ftir*

dium und von
der erhabenen
wurde desfelben
befeelt ift, kann

durch nichtzient
mutigt werden,

was. an eine

künftige ver
odllkammnung dev menfihlichen wiffenz erinnert.
Viele und wichtige Teile diefe8 wiffens in den Er
fcheinungen der himmelsräume wie in den telluri

fchen verhältniffen, haben bereitz eine fefte, fchwer
zu erfchütternde Grundlage erlangt. In anderen
Teilen werden allgemeine Gefeße an die stelle der

partikuliiren treten, neue Kräfte ergründet, für
einfach gehaltene Itoffe vermehrt oder zer-gliedert
werden. Ein verfuchf die natur lebendig und in

*) Theod.Thema. verlag, felpzlg.
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ihrer erhabenen Größe zu fchildern, in dem wellen
artig wiederkehrenden wechfel phhfifcher veränder

lichkeit das Beharrliche aufzufpüren', wird daher auch
in fpäteren Zeiten nicht ganz unbeachtet bleiben.“

heute noch, im Zeitalter der unbegrenzten Fort
fchritte unferer wiffenfihaften, ftaunen wir im lies
mos den univerfellen (beift, den Schöpfer bewun

183

dernswerter werke und Ideen an, als ein für alle
Zeiten leuchtendes vorbild der Forfchung, der iiber
quellenden Tat, des unbeugfamen willens und des

unermeßlichen Fleißes. Auch im llosmos zeigte fiih
humboldt als einer der glänzendenften (beifter jener

Epoche unferes vaterlandes, die die ganze Welt mit
Bewunderung erfüllte. Baftian Schmid.

die Stellung der Seradtlügler im [Saur-.halt der Natur
Von Dr. [Jans Walter Fricizhinger

rnit 4 Abbildungen

Die Jnfeltengruppe der G e r a d f l ü g l e r
oder Orthopteren erfreut fich bei der deutfchen
Sammlerwelt keiner allzu großen Beliebtheit. Und

doch umfaßt fie einzelne :infeftenfamilienf die es

wohl verdienten, daß man fich näher mit ihnen be

faßte. C. Brunner v. wattenwgl hat mit
feinem „prodromus der europäifrhen
O r th o p t e r e n

“ (Leipzig 1882) die grundle
gende Einteilung der Gruppe gefchaffen: es gehören

ihr vor allem die heufchreckenordnungen
an, nämlich die Fangheufchrecken (lil-into
aeu), die F e l d h e u f ch r e ci e n (Aoricijociea) und
die L a u b h e uf ch r e cke n (Looustocien), weiter
hindie GrillenWrz-lloclea), die Ohrw iirmer
(l)ern1aptera) und endlich die S ch a b e n (Blat
toaen),

Unfere heutige Betrachtung fei denjenigen in

Deutfchland heimifchen vertretern aus der Gruppe der
Geradflügler gewidmet, welchen ob ihrer Beziehungen
zum Liienfchen eine praltifche Bedeutung zukommt.
Außen und Schaden kann der ?lienfch durch die Tätig
kei der Jnfeiten erfahre n. Uulzinfeiten im eigentlichen
Sinne) wie es die Biene oder die Seidenraupe find,

finden fich unter den Geradflüglern nicht; alle Arten,
die wir iin Folgenden zu behandeln haben werden)
gehören mehr oder weniger zu dem großen heer
der S ch a dinfe tte n, die des Menfchen Jnter
effen allüberall, wo fi

e auf fi
e treffen) in haus und

Garten, wald und Flur7 räuberifch durchlreuzen.
Aus den Reihen der h e u f ch r e c

l e n find es

befonders die beiden Arten der e u r o p ii i f ch e n

wanderheufchre cke n (Vachytilus migrato
rjue b. und k'. Lernens [l. : einer-1806118 b.), die
hier an erfter Stelle genannt zu werden verdienen.

Erft im vergangenen Jahre ertönten aus Aleinafien
bewegte Zilagen zu uns über die fchweren Schädi
gungen, welche ein vertreter der wanderheufäfrecien,

diemarofianifchewanderheufchrecke
(Ztauronotus maroeeanns kMund.) in Anatolien an

richtete*). Ganze fandftrecken Getreidelandes wur
den von den einfallenden Schwärmen der heu
fchrecken kahlgefreffen und verheert. wie in Alein
afien und den iibrigen Mittelmeerländern die marok

kanifche wanderheufchrecle, wie in Südrußland, ja

*) vgl. dazu 1)r. h
. Bredemann, die heuflhrecken
lage in Anatolien und [lordfhrien und ihre Bekämpfung
irn Jahre 19'6 in: Zeitfthrift für angewandte Cntomologie,
Bd,111, 1917. S. 398-404.

felbft in Ungarn und den Aarftlöndern die euro
päichen wanderheufchrecken noch heute eine fchwere
plage bilden können, fo hat in früheren Jahrhun
derten auch unfer vaterland unter den verheerungen
der beiden leßten Arten oftmals fchwer gelitten,
])r, Friedrich _Zacher gibt in feinem neuen,
den Geradflüglern gewidmeten Buch (Jena, Guftav
Fifcher7 1917) eine intereffante hiftorifche Überficht
über die heufchreäenkalatnitd*ten7 welche über deutfche
(baue dahingegangen find. [lach ihm „fallen die

älteften beianntgewordenen heufchreäenflüge in die'

Jahre 451 und 593, Ferner wurde das Maintal und

Mittelfranken verheert 803, die Umgebung von

Lliainz 872, Lilofter Fulda 873, das *Maintal noch
mals heimgefucht 1338, Bauern 1333-1339. 1543

verheerten die heufchrecken die Gegend von Leipzig
und halle. 1693 zogen ihre Scharen aus Böhmen

nach Thüringen". Jm 18. Jahrhundert hatte vor
allem Sachfen und Schlefien unter den heufchreclen
fchwärmen zu leiden, allein 20 Jahre diefes Jahr
hunderts verdienen den Beinamen von heufchrecken
jahren. Befonders der Zug des Jahres 1748 ver
breitete Schrecken, wohin er traf. Der heufchreclen
zug, berichtet ])r. Ja cher, kam 1747 aus der
Moldau und walachei fcharenweife durch die engen
Gebirgspiiffe der Transfulvanifchen Alpen nach
Siebenbürgen. „Einer der Schw-'time flog 4 Stunden
lang) etliche 100 Lilafter breit und nach viel höher,

fo gedrängt, daß man die Sonne und Wenfchen auf
20 Schritte nicht fehen lonnte. Jn Siebenbürgen
legten die heufchreclen ihre Eier ab und im Jahre17'48

erfchienen im lliai die Larven, von denen troß
Aufbietung aller vernichlungsmittel fo viele zur
Reife gelangten, daß fie ihren verheerenden Zug
über Ungarn und polen nach Schlefien, Sachfen und
Bagern und einzelne Tiere weiter bis holland, Eng
land, Schottland und felbft bis auf die Orlneginfeln

fortfetzen konnten." Auch das 19. Jahrhundert war

reich an heufchreaenplagen, die Jahre 1803, 1825
bis 1827, 1835, 1846 (Breslau), 1859 (Tempelburg
in hinterpomrnern), 1874-1876 (Work Branden
burg), 1887-1888 (weftpreußen) und 1889 (Torgau
und [liark Brandenburg) bezeichnen hier die haupt
daten ihres Auftretens, Das Jahr 1889 bedeutet den
leßten Zeitpunkt eines Waffenvorlommens der wan
derheufchrecten in Deutfchland. Doch ift die wieder

kehr verheerender Einfiille nach der Anficht Dr. Za
chers befonders in trocken-heißen Jahren durchaus
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Abb. l. warzenbeißer (ver-tierte r-eri-ueirorug h.).

nicht ohne weiteres von der hand zu weifen, Ein
rechtzeitiges Erkennen der Gefahr if

t

auch hier gegen

diefe Schädlinge die befte Methode, ihrer herr zu
werden, bevor fich der von ihnen geftiftete Zchaden
ins Ungemeffene gefteigert hat.
vie B e k ii m p f u n g der wanderheufchrecken

in Anatolien lag im Jahre 1916 in deutfchen handen.
Regierungsrat l)r. B ü ch e r und l)r, G. B r e d e -

m a nn leiteten ihre Organifation. vie Bekämp
fungsart ftellte eine m e ch a n i f ch e Bekämpfung
dar und lehnte fich im wefentlichen an die Methoden
an, wie fi

e die einheimifche Bevölkerung fchon felt
langem geübt hatte.

- Zwei Bekämpfungsartcn
unterfchied man in Anatolien. beide beruhten auf
demfelben prinzip, die heufchreckenfchwarme ab
zufangen. Das erreichte die anatolifche Bevölkerung

entweder dadurch. daß fie vorher Graben aushob
und die wandernden heufchrecken in diefe eintrieb,
um fie dann fofort mit Erde zu überfchiitten (Graben

Lliethode). oder dadurch, daß den wandernden heu

fchreckenfchwiirmen durch vorgehaltene Tücher der

weg verfperrt wurde und fi
e in diefen Tüchern ge

fangen und wiederum in Erdlöchern erftickt wurden
(Tfcharklaf-methode), 50 große Mengen der
Schädlinge damit in einzelnen viftrikten auch er
beutet wer-den mochten, nachhaltige Erfolge ließen

fich mit diefen verfahren nicht erzielen. Die deutfche
liornmiffion fah fich deshalb veranlaßt, eine neue
durchgreifendere Bekämpfungsmethode zu erfinnen.
Eine folche Methode fand fich in der Bilcherfchen

„ Z i n f m e th o d e

"

, einer Modifikation des alten
„Tgperfchen Apparates“.
dem Bericht l)r, B r e d e m a n n s kurz folgendes:
man errichtet quer zur wanderrichtung des heu
fchreckenzuges aus 50 em hohen Zinkblechftreifen eine

gerade Zinlwand, 500 bis 100() m lang, je nachdem
fich eben die Lange des heufchreckenzuges ftellt.

Zenkrecht zu diefer wand wird eine Anzahl von
rechtwinkligen Zanggriiben ausgehoben, zirka 1111

tief, 2 bis 4m lang und 1m breit, die alfo mit
der fchmalen Zelte an die Zinkwand ftoßen. wenn
die im wanderzug heranmarfchierenden Larven an

Das verfahren if
t

nach*

die Zinkwand gelangen, können fi
e das glatte Blech

nicht überfteigen und biegen nach rechts oder linfs
ab, alle hinterhermarfchierenden folgen und fo ent

fteht eine wanderung an der Zinkwand entlang,
welche die Tiere in die Zanggruben leitet. Damit
die heufchrecken aus den Zanggruben nicht wieder

entweichen können, find diefe mit Zinkblech umlegt,
ver Zauerftoff der Luft wird in diefen Gruben
durch die Atmung fo vieler Lebewefen fehr bald ver
braucht und die Tiere gehen fchnell an Erftickung
zugrunde, vie Bücherfche Zinkmethode ftellt alfa
eine jelbftta'tig wirkende Jolle dar, die leicht auf
zubauen und mit relativ wenig Leuten zu über

wachen ift. Zind die Zinfwiinde richtig aufgebaut
und die Gruben gut angelegt, fo wird der ganze
heufchreckenfchwarm leicht in 2 bis 4Tagen ab
gefangen und reftlos vernichtet. vie Erfolge mit
diefem verfahren waren denn auch ganz gewaltige:
Nr, B r e d e in a n n berichtet, daß mit einer 800 rn
langen Zinkfatle und 55 bis 40 lllann in 2 Tagen
allein zirka 100 00() leg Larven gefangen wurden.
Bei geringerem heufchreckenvorkommen, wie

wir es in Iüdrußland. auch in Amerika häufig finden,
lohnt es fich natiirlich nicht, diefe lliethode anzuwen
den. hier bedient man fich dann des verfuches,
den heufchrecken vergifteten liöder dar
zubieten. Bis zu 95 proz. der Tiere gelang es, auf
diefe weife zu vernichten.
Jm vergleiche zu der wanderheufchrecke find

alle, anderen heufchreckenarten, die gelegentlich ein

mal durch maffenhaftes Auftreten Schaden angerich
tet habenF von örtlicher Bedeutung. Es find zumeift
kleinere Z e l d h e u f ch r e c

k e n Variationen) und

L a u b h e uf ch r e ck e n (l.0oust0riea), die aus der
Literatur als Zeldfchiidiger bekanntgeworden find.
Als bekannteften vertreter der letzteren fei an den
lv a rz e n b e i ß e r (beetieus rerrueii-'orue L.) er
innert (Abb. 1). Und nicht nur die Getreidefelder
werden von ihnen gepliindert. auch in den wein
bergen haben fchon einzelne Arten durch Benagen
der linofpen und jungen Triebe, durch Abfreffen der
Blätter und felbft der Beeren recht unangenehm
fühlbare Spuren ihrer Anwefenheit hinterlaffen.
Endlich kommen auch noch einige Arten, wie; das

g r iin e h e u p f e r d (inmuetn i'il'iliiZZim-Ifla.)
(Abb. 2) als Zorftfchadlinge in Betracht dadurch, daß
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fie in den pflanzgärten die Triebe junger pflanzen,

vornehmlich junger Lfiefern7 Eichen oder Buchen ab

äfenf ja felbft die ganzen Ztäinmchen abnagen. Doch

find derlei Ichäden nicht allzu häufig,

Auch unter den Grillen find einige fchon
gelegentlich fchödlich geworden, fo wird von der

Z e l d g rille (Errllus ennipestriZ 1:.) berichtet,
daß fi

e an ein- bis zweijährigen 8uchen- und Eichen
pflanzen vorzugsweife durch Zlottfraß fchädlich ge
worden fei. Auch als Gartenfchädling if

t die Zeld-

d

grille, nochmehr die lllaulwurfsgrille
((Irrllotnlpn rnlgaris lt.) (Abb, 5) bekannt. Durch
ihre grabende Lebensweife macht fi

e
fich dem Garten

befitzer fehr verhaßt, urn fo mehrf als fi
e

auch wur
zeln und zarte Ueimlinge dabei abnagt und verzehrt.
Allerdings koftet ihre Tätigkeit im Garten auch man

chem fchädlichen Zodeninfekt, wie Drahtwürmern und
Engerlingen und manchem Aegenwurm das Leben,

fo daß fi
e dadurch auch wieder Liutzen fchafft. Man

hat verfucht, die Maulwurfsgrillen mit haltung oder

ftarlriechenden Ztoffen zu vertreiben oder fie mit

phosphor- und Arfenikpräparaten zu vergiften. Viel

beffere Erfolge gegen den läftigen Wühler hat man
aber mit den viel in Gebrauch ftehenden Zellen er

zielt. Die befte Methode feiner Bekämpfung if
t das

Auffuchen und Ausgraben der Liefter. Eine kleine
Grille, das we i n h ä h n ch e n (()eonntliu8 nella
eeuZ born.), verurfacht hier und da an den Reben f

und an Zwinger ziemlichen Schaden: das wein-

'

hähnchen legt nämlich feine Eier in die Rinde der
Zproffe und ruft dadurch reihenweife angeordnete

Löcher hervor, die die befallenen pflanzen fehr
fchwächen, ihr wachstum ftark hemmen und häufig

überhaupt zum Abfterben bringen.

Einen befonderen Gartenfchädlingf der von

manchem Gartenbefitzer geradezu fanatifch verfolgt
wird, birgt die Zamilie der O h r w ü r m e r. Der

g e m e i n e O h r w u r m (k'ort'ieulu anrieuluriu b.)
(Abb. 4) vertilgt ficherlich manche Blüten, Blätter
und Zrüchte und verdient fo in gewiffem mqße auch
den haß, mit dem ihm nachgeftellt wird. Aber die

Abb. 3
,

Maulwurfsgrille (ErFllotalya vulgaris 1..).

Abb. 4. Gemeiner Ohrwurm (k'ort'ieula aurieulurin lu.),

Ohrwürmer-verfilgen daneben - und neuere Zor
fchungen denten darauf hin, daß ihre hauptnahrung
daraus befteht -, doch auch ein Menge fchädlicher
Uleintiere: Larven, die im Zoden haufen, Erdflöhe
(lialtieicien) und andere Schädlinge, puppen von
lZlattwefpenf Eiergelege von Gefpinftmotten (klzrpo

nonienta-Arten), auch lebende Blatt? und Jchildliiufe
werden von ihnen aufgezehrt. Durch diefe räube

rifche Lebensweife ftiftet der Ohrwurm auch manchen
Außen, und gerade feine Tätigkeit als Zlattlausfeind
dürfte viel von dem Schaden aufwiegen, den er an

den Gemüfebeeten, an manchen 'Zlütenz Zierpflan

zen und an den Beeren und Obftkulturen anftellt.

Ohrwürmer find leicht zu erbeuten dadurch, daß man

ihnen perftecke bietetf ein häufchen Lumpen oder
Laub und Moos wird meiftens dazu benutzt, Dorthin
ziehen fich die Tiere dann zurück und find unfchwer
abzufangen. [lion follte fich zu pertilgungsmaß

nahmen gegen die Zorficuliden aber nur dann ent

fchließenf wenn fie in großen [liengen vorkommen,

und man fich von dem Ichadem den fie anrichten*

einwandfrei felbft überzeugen konnte,

Die praktifch bedeutungsvollften vertreter der

leßten Geradflüglerfamilief der 5 ch a b e n (813cm
clea), die uns nun noch zur lZehandlung übrigbleiben,

find dem Menfchen weniger dadurch von Ichaden,

daß fi
e ihm in feinen Aulturpflanzungen perwüftun

gen anrichten, als dadurch läftig, daß fie durch ihr
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Einniften in feine wohnungen allmählich zu recht
unerwünfchten hausgenoffen geworden find, Bon

h a u s ,f ch a b e n kennen wir heute in Deutfchland
nicht weniger als fünf Arten: die l a p p l ö n d if ch e
S ch a b e (Newbie. lapponion 14.), die d e u t

fch e S ch a b e, auch kleine braune Schabe ge
nannt (k'tiz-ilociromioa [Bluttellu] germanjoa Li.),
die orientalifche liüchenfchabe (Blatter
orientalie b.), die amerikanifche Schabe
(Berjplnuetn americana 1..) und die in d if ch e
S cha be (l). austruiusiae B.). von diefen fünf
Schaben if

t die letzte Art am wenigften häufig, fi
e

if
t nur von Schiffen in den deutfchen hafenftädten

eingefchleppt worden und if
t

außerhalb'bisher wohl
noch nirgends in großer Zahl irgendwie fchädlich auf
getreten,
Die lappländifche Schabe dagegen ift,

ebenfo wie die deutfche Schabe, eine in
Deutfchland bzw. im öftlichen Europa heimifche
Schabe. Bei diefen Schabenarten if

t es fehr inter

effant, feftzuftellen, wie fi
e

fich allmählich aus in
eine'm im walde lebenden Infekt zu einem haus
bewohner des [lienfchen gewandelt haben. Im
walde gemein werden die beiden Arten nicht fetten
mit Brennholz in die menfchlichen Behaufungen mit
eingefchleppt, in denen es ihnen dann fehr wohl zu
behagen fcheint, denn fi

e fiedeln fich dort alfobald
an und können mit der Zeit zu einer argen plage

werden.
viel häufiger als diefe beiden urfpriinglichen

deutfchen Schabenarten if
t

heute in Deutfchland eine

wahrfcheinlich aus Südrußland bei uns eingefchleppte

Schabe. die fogenannte „orientalifche Au

ch e n f c
h a b e

"
(Blatter orientaiis 1..), Ihr erftes

Auftreten in Deutfchland geht fchon weit zurück, in
der zweiten hälfte des 16. Iahrhunderts foll fie
fchon über einen großen Teil Europas verbreitet ge

wefen fein. Die Schaben führen alle ein tagfcheues
(eben, erft des nachts wagen fi

e

fich aus ihren
Schlupfwinkeln hervor und überfallen dann alles Eß
bare, was ihnen erreichbar ift, in Zeiten großer Liot

machen fie ,fich auch an altes papier, an federzeug
und Ltleider heran, die fi

e

befreffen und dadurch oft
großen Schaden ftiften,
Die kleinen hausfchaben wie die großen Auchen

fchaben werden zumeift dadurch bekämpft, daß man
gegen fie vergiftete zuckerhaltige Brocken als Zang
mittel auslegt: am beften eignen fich dazu mifchungen
von Arfenik oder Borax, Mehl und Zucker oder von
phosphatpafte und Sirup. Alan kann fi

e auch da

durch vernichten, daß man ihnen flache Schalen mit
Bier darbietet, die Tiere lieben feuchte Stellen, fuchen
deshalb zum Biere zu gelangen, werden von diefem
beraufcht und ertrinken.
Die fogenannte„furina mifcheliüchen

f c
h a b e“ if
t bedeutend größer als ihr orientalifcher

Better und if
t

wohl von Amerika bei uns eingefcheppt
worden, vornehmlich kommt auch fie, wie die indifche
Ltüchenfchabe, nur in deutfchen hafenftädten vor, in
den leßten Jahrzehnten ift fie allerdings auch fchon
aus dem Binnenlande gemeldet worden, wohin
fie offenbar durch den handel verfchleppt worden
ift. Große Schäden find durch fi

e

noch nicht ent

ftanden.
Die Lifte der Eeradflüglerf welche fiir den Men

fchen dadurch, daß fie ihm als Schädlinge entgegen
treten, praktifche Bedeutung befitzen, if

t mit diefer
Aufzählung ziemlich erfchöpft. Im vergleich zu ande
ren Infeitengruppen if

t
ihre Zahl eine recht geringe,

der Schaden aber, den einzelne von ihnen verurfachen,
ift, wie wir gefehen haben, ein recht beträchtlicher,

fo daß es fich wohl lohnt, daß die angewandte Ento
mologie fich auch mit diefen Schädlingen eingehend
befchäftigt.

das wandern der pole
Von Prof. N. Keller
mit 1 Abbildung

vor etwa 30 Iahren if
t man zum erftenmal

durch genaue aftronomifche 'Meffungen auf eine Er
fcheinung aufmerlifam geworden, die fchon im 18.

Iahrhundert von dem fafweizerifchen Mathematiker
Euler auf Grund feiner Unterfuchungen iiber die
Drehung eines liörpers um eine fefte Achfe erwartet
worden war, die aber erft ein Iahrhundert fpäter
wahrgenommen werden konnte, als die aftrono

mifchen Inftrumente auf einen f0 hohen Stand der

Vollkommenheit gebracht waren, daß man mit ihnen

noch kleine Bruchteile einer winkelfekunde zu meffen
vermochte.
Sobald fich nämlich durch irgendwelche Waffen

verfchiebungen auf oder innerhalb des Erdbdrpers
die Lage der 'haupttriigheitsachfe verfchiebt, fo daß

fie nicht mehr genau mit der Botationsachfe zu“
fammenfc'illt, muß die Umdrehungsachfe in ähnlicher
Weife in Schwankungen geratenf wie man es bei

einem ungenau gearbeiteten Areifel leicht beobachten
kann. Schon vor bald 90 Iahren hat der große

Aftronom Beffel den 'Einfluß unterfucht, den die

durch [lienfchenhand bewirkten Waffenverfchiebungen
in diefer hinficht haben könnten, und ham zu dem
Ergebnisf daß fie viel zu unbedeutend find, um auch
nur die Spur einer merklichen Ber-fchiebung der
pole zu bewirken. Später haben dann der englifche
phhfilier Lord ltelvin und der deutfche Geodät

helmert nachgewiefen, daß die großen Waffenver
fchiebungen im weltmeer und in der Lufthiille fehr
wohl imftande find, polverfchiebungen in einem
Umfang zu verurfachen, wie fi

e

tatfiichlich beob

achtet werden.

Iede Wanderung der pole bedeutet praktifch
eine veränderung der geographifchen Breite und
Länge aller Orte der Erde und muß alfo bei der
Beftimmung der geographifchen Breite oder der pol
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höhe eines Ortes in Erfcheinung treten. In der Tat
liefern die genaueften Inftrumente bei polhöhen
meffungen am felben Ort zu verfchiedenen Zeiten
immer ein wenig voneinander abweichende Beträge,

deren Abweichung-en aber, da fie fich im allgemeinen

unterhalb einer halben Bogenfekunde liegen, fo
klein findf daß nur eine große Anzahl von Meffun
genf dieunabhängig voneinander an verfchiedenen
punkten der Erde ausgeführt werden) einen ficheren
Anhalt über die 'Größe und den verlauf der Sthwan
kungen bieten können.

Eine im Jahre 1891 nach hawai abgefandte
aftronomifche Expedition fand in der Tat in diefer
Gegend, welche den euro

und in der zweiten hälfte des Jahres 95. Die

Größe des Ausfchlages fchwankt um etwa 0,2 Bogen

fekunde. was einer Strecke von etwa 20 w ent
fpricht7 alfo um einen Betrag, der nur bei den

allergenaueften aftronomifchen Meffungen berückfich
tigt zu werden braucht.
Als Urfache diefer merkwürdigen Unbeftändig

keit der pole kommt außer der verfchiebung gro
ßer waffermaffen in den Meeresftrömungen und

außer der verfchiedenen Belaftung der Erdteile durch

verfchiedene Uiederfchlagsmengen befonders auch noch
die verfchiedene Belaftung der Feftländer und Meere

durch den Luftdruck in Betracht. wenn nämlich die
eine hälfte der Erde Sommer

päifchen Beobachtungftellen

feiner geographifchen Länge

nach entgegengefetzt liegt, die

vermuteten polfchwankungen

infofern beftätigt, als für diefen
Ort die polhöhe immer etwa
um denfelben Betrag kleiner

war, um den fi
e in Europa

zugenommen hatte und um

gekehrt. damit war die wan
derung des poles in einwand

freier weife bewiefen, und es
bildet feither eine wichtige
Aufgabe des internationalen
Breitedienftes, deffen Sta
tionen die ganze Erde um- "

hat, werden fich ihre Luft
maffen durch Erwärmung

ausdehnen und zum Teil auf
die andere hälfte überfließen,
die dadurch nach den Berech

nungen des Aftronomen Spi

taler eine Mehrbelaftung von

nicht weniger als 400 Mil-x
liarden Tonnen erfährt. daß
die dadurch bedingte pol
fchwankung nicht noch größer

'

ausfällt, erklärt fich nur dar

aus, daß die Luftmaffeu fich
doch im großen ganzen fhm

metrifch auf die halbkugel
verteilen.

-0700

*0:10

-0720

fpannen, den verlauf diefer 0,30 02.0 010 0
"

Schwankungen ununterbro Zauragg. (les. dwräpolos.
*0710 -0i'20 0.730 Inwieweit derartige pol

fchwankungen von viel grö

ehen zu regiftrieren, um ein- 1890-1899_ ßeremUmfanginfrüheren pe
mal die zugrundeliegenden 170W rioden der Erdgefchichte eine

Oefelzmäßigkeiten zu erfor Bolle gefpielthaben, if
t natiir

fchen und um andererfeits der meffenden Aftronomie lich fchwer zu fagen; aber es if
t wahrfcheinlich, daß die

die Möglichkeit zu geben, ihre Ergebniffe bis aufs
kleinfte mit der wirklichkeit in Einklang zu bringen.
die Abbildung ftellt die Wanderung des [lord

pols vom Jahre 1890 (punkt 90x0) bis gegen
Ende 1898 dar. während der Anfang in ziemlich
ungeftörter Areisbahn fich vollzieht) verkleinert fich
der Ausfchlag fpäter wefentlich, zeigt aber* gelegent

lich ganz eigenartige Störungen, die fich in förm
lichen Umkehrfthleifen kundgeb-en, z. B. zu Beginn

damals viel größere Beweglichkeit des noch flüffi
geren Erdkernes fehr wohl fo bedeutende Maffen
verfchiebungen im Erdinnern zuftande kommen ließ)
daß fich polwanderungen von ganz erheblichen Be

trägen ergeben konnten. Man wiirde auf diefem
wege zu einer fehr einfachen und plaufiblen Er
klärung der Eiszeiten gelangen könnenf wiervohl
nicht verkannt werden fall, daß fich auch gewichtige
Bedenken gegen diefe Auffaffung geltend machen laffen.

die Blätter unferer faubhölzer
als wohn- und Sntwtcklungsftätten von |nfekten*)

Von (einer hugo Schmidt
Mit 7 Abbildungen

1
1
e e r (Ahorn),

Stumpfblättriger oder Berg-Ahorn (rider pseuao
platetnus [7,), fpitzblättriger A. (71. platanoicies [1.)

und Feld-A. (71. oampestre b.)
Auch die Blätter unferer Ahornarten zeigen ein

reiches Aleintierleben. Allbekannt. fehr zahlreich
und auffällig find befonders beim Bergahorn die
von einer auf der Unterfeite in ganzen herden fitzen
den und faugenden Blattlaus (upbis aoerjs Bd.) ver

unftalteten, verbeulten und nach unten gekrümm
ten Blätter) die zu den Gallen zu zählen find. wenig
häufig, aber um fo mehr in die Augen fallend find
erbfengroße tiugelgallen, die - aua) an der Blatt
unterfeite des Bergahorns

- je eine Larve einer
Gallwefpe enthalten (Abb. 1

). 'die weibchen der
im Sommer aus diefen Gallen fchlüpfenden wefpen

*) Fortfeßnng des Auffaßes gleichen Titels in „Uatur“
1917, heft 23/24, Seite 241. j



'"
188 hugo Zchmidt / vie Blätter unferer Laubhölzer als wohn- und Entwicklungsftätten von Jnfekten

(Berit-rapie aeeriZ Börßt.)
wandern ftammabwärts
und legen ihre Eier an
die fetneren wurzeln, an
denen dann unter der
Erde ähnliche runde, aber
Z in ganze Gruppen ver

Z fchmelzende Gallen her
vorgebracht werden. vie
Larven einer miicke,
'
vasz-ueurer aaerariepane

Weft.) befallen hier und
f da die Iproßfpitzenblc'it
ter des Berg- und Zeld
ahorns in ähnlicher
weife wie die von va'
byueura (kerrisia) alni,
» die wir an der Erle
kennen lernten. Recht

zahlreich find die von

milden an Ahornblc'it

i tern verurfachten Bil
dungen, die, obgleich
» die milden ja bekannt

lich nicht zu den Jnfekten,

7 fondern zu den Jpinnen
i tieren gehören, doch hier

ihrer häufigkeit und Auf
fälligkeit wegen mit be

jprochen werden fallen.
Am zahlreichjten ver

treten find wohl überall da, wo iiberhaupt Ahorn
arten, gleichviel, ob als

Abb. 1. Galle von Berit-rapie
acer-i8 hör-8'; an 31.661*pseuclo
platauuZ 14. (flat. (br.)

Abb, 4, Galle von [IriojNiz-es maerorkziuetius reer.
weg-erlaubt [Tat. an acer campoairo h. (flat, Gr.)

ftalt von einer mehr kugeligen bis zur hörnchen
form. vie Bildungen7 die als Ausftiilpunggen der
Blattfläche nach oben anzufehen find, bieten in den
von ihnen gebildetenF mit feinen härchen au8ge
kleideten winzigen hohlrc'iumen den noch viel winzi
geren Erzeugern (Brjopkyes maerorhz-noituß dial.)
wohn- und Uährgelegenheit (Abb. 2). mitunter
treten diefe Gallen f0 ftark auf, daß die befallenen
Blatter dadurch ftark verkriimmt und verkrauft
werden (Abb. 3). Zeltener und etwas größer und

vereinzelt über die Blattfläche an den nerven zer
ftreut find am Feldahorn die von einer Abort der

vorigen milbe (Tryo
Bc'iume oder Zträucher,
wachfen, kleine rote,

fpäter braun werdende

Beutelgallen, mit denen
die Blätter auf der Ober

feite oft wie überjät

find. lileift nur 1 bis

phzeß niaerortiz'netius
rar. weg-1,10m:: dial.)
hervorgebrachten (bal
len von Abbildung 4.

Zehr allgemein ver

|

breitet an allen Ahorn
arten find die auch

2 171111im Durchmeffer Abb. 3.

haltend, wechfelt ihre Ge z **7

Galle vvn Brioptiz-es maerorbz-nohus dial,

an .Ac-er prioucioplatanuu [4. (flat. (br.)
uns bereits von der
Erle bekannten haar

|_____.k
„___._._.1

'x *.

'.
' ., ,

.

Abb. 2. Galle von Kriopbz-eo innerortiz-nebus blut. an
.dear eunipeslro [3. (flat. (br.)ß

Abb:5.?ilzgalhwtwlI1-iopkz-es psegaoplntani
an (Rear peeacioplatanus. [4. (flat. Er.)

l
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Üatur- und heimatfchutz

filzrafen gewiffer Milben) die man als Erinium
Zildungen bezeichnet. Am häufigften darunter find
die an der Zlottunterfeite des Zergahorns, von
Lriopbzree pseucioplatani Corti oeranlaßten (Abb. 5).
In einzelnen Fällen tritt auch Erinium-iZildung auf
der Oberfeite der Zlätter auf, Unter den Klein
fchmetterlingsraupen if

t es befonders eine Litho
ralletisart (az-[Wim tler.), die fich als Zlattbewohner
zeigt. Sie erzeugt weiße Fleckenminen auf der

Unterfeite, meift zwifchen zwei Seitennerven. Die

Oberfeite des Blattes bildet infolge der ftraffen
Spannung der abgelöften Epidermis der Unterfeite
eine Falte. Liegt die mine am plattrande) fo wird

diefer nach unten umgebogen. Am Feldahorn findet
man ziemlich häufig die plattzipfel umgeklappt.
Sie bilden die wohnung einer andern lileinfchmet

Abb,6, ßlattwohnung von (Iolc-.eliin scriptelln lil).
'keleia script. an Heer eanipestre l4.

W/
oas märkliehe Natur-fchutzgebiet plage
fenn bei Chorin / Von )0hann Charlet
mit 5 Abbildungen

Der wunfch, die Uatur zu fehützen, landfchaftlich eigen

artige Gebiete foroie naturwiffenfchaftliäf bemerkenswerte

Dinge, als pflanzen, Tiere, geologifche Auffehlüffe ufw.,
vor dem Zerftörtwerden durch Eingriffe der ttultur zu
bewahren, wird in dem jetzigen Zeitalter der fortfchreiteiu
den Induftrialifierung befonders lebhaft empfunden. wohl
in allen zivilifierten Ländern der Erde hat man erkannt,

daß es Zeit ift, mit dem Schutz hervorragender Selten

heiten der Uatur zu beginnen. Und fo ift man dazu ge.

kommenF Gebiete, die derartige natürliche Merkmale auf
weifen, unter einen befonderen gefetzlichen Schutz zu

ftellenf fi
e

zu [laturfchutzgebieten zu erklären.

Im Jahre 1906 wurde von der preußifchen Staats
foxftverwaltung das plagefenn unter Liaturfchutz ge

1*

Abb, 7
. .beer-platt mit dem pilze [iliz'tjsnm aeerinin

krieg. (Lindau.)

»

terlingsraupe, der bon 'l'eleia script-ella ll. (Abb, 6.)
Schließlich möge nach einer überaus häufigen Zil
dung an den lZlättern des berg- und fpitzblättrigen

Ahorns gedacht fein. Unregelmäßig rundliche, pech

fchwarze) von einer fchmalen gelblichen Zone um

gebene dicklirhe Flecken bedecken mitunter jedes ein

zelne platt eines Vaumes und bilden einen ganz
eigenartigen Schmuck desfelben (Abb. 7). Sie rühren
aber von keinem Uleintier her, fondern find die
Lager eines pilzes, des Ahornrunzelfchorfs, libr
tisma aberinum b'ries.

ftellt. Es if
t ein 167 iin großes Gebiet in dem Forft

Thorin und befteht zum größten Teil aus dem Großen
plagefee und dem plagefenn. Das Uaturfchutzgebiet liegt

im fiidlichen Teil der Uckermarkf im Gebiet der fließtifch
blätter Groß-Ziethen und hohenfinow, unmittelbar nörd

lich der großen füdbaltifchen Endmorcine, alfo im hinter
land diefer Zeugin der Eiszeit. von mehreren Gelehrten
wurden die podenoerhältniffe des Gebietes fowie fein-a
Tier- und pflanzenwelt nach möglichkeit erforfcht. In
einem umfangreichen Druckwerk find diefe Forfäfungs

ergebniffe niedergelegt worden (beiträge zur Liatur

denkmalpflcge, herausgegeben von h
. Tonwentz, 3, Land,

Das plagefenn bei Chorinf Berlin, Gebr. Zorntraegcr)

1912.) hierdurch if
t

diefes [iaturfchutzgcbiet in Boden,

Flora und Fauna das am beften bekannte geworden.
pas plagefenn liegt etwa zwei Stunden Fußwande

rung öftlich von der Station Chorinchen der Verlin

Stettiner Eifcnbahn entfernt. pom Bahnhof fiihrt der
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Das Betreten des Bruchs ilt fait überall unmöglich
oder kann nur unter aller vorficht und mit geeigneten

hilfsmitteln erfolgen. Aber es führen verfchiedene
Steige zu den einzelnen fanderhöhungen und ge

währen einen genügenden Einblick in die Sumpfgebiete
mit ihren eigenartigen verhältniffen.
'0er [lame plagefenn if

t

auf einen Ort zurück
zuführen, der fich friiher in diefer Gegend befunden
hat. Auch plagefee. plagewerder und plage
berge deuten noch darauf hin. dem ltlofter Marien

fee (das fpätere Thorin) wurden bei feiner Gründung

(Mitte des 13. Jahrhunderts) mehrere Seen und ddrfer,

hierunter auch plawe (plage), verliehen. 1304 wird
plawe nur noch als Ackerhof aufgeführt und ift be
reits 1575 wiift. 'der Ort muß an der klordfeite des
plagefees gelegen haben. jedoch if

t die Stelle nicht

mehr zu ermitteln, ebenfowenig das Ereignis, durch
das er zerftört wurde. Aus frühgefchiäftlichen Zun
den ergibt fich, daß fchon zu jener Zeit Siedelungen

in der Umgebung des Seee beftanden haben.
von der Grenze des llaturfchutzgebietes führt der

weg gen [lordoft durch ein wildes Erlenbruch auf
den Beiherwerder. Das Erlenbruch if

t eines der

fehenswerteften Teile des Aefervats. der durch die

[iähe der Endmoräne bedingte hohe liährfloff- und

befonders ltalkgehalt des Bodens trug dazu bei, daß
fich die Erlen in außerordentlicher (ippigkeit ent
wickelten. Die Sehwarzerle (etlnns Zliitinosn) bildet
den hauptbeftand; daneben kommen noch weißerlen

Birkeuhain auf dem Beiherwerder.
(photogr. Aufnahmevon I. Charter-Berlin.

weg durch das ftille uckermiirkifche Dörfchen Thorinchen

zu dem im dreißigjährigen ltrieg zerftörten 5ifter

zienferklofter Thorin, deffen hehre Ruine die fchönfte der

Mark Brandenburg ift, und weiter auf der mit blauen

Zeichen verfehenen Straße nach Gderberg. während
des ganzen weges tritt die Eigenart der Endmorc'jnen

landfchaft recht lebhaft in die Erfcheinung. Zügel und

Senken wechfeln ftetig miteinander ab, letztere häufig

von Mooren angefüllt und fo geeignete Bedingungen

fiir eine gut entwickelte Moor» und Sumpfvegetation
gebend. Der Boden if

t

meift nährftoffreich, deshalb ge

deihen hier befonders Buchen. die im Verein mit ver

fchiedenen anderen (aubbäumen und [ladelhölzern fo

wie dem an manchen Stellen fchier undurchdringlichen

Unterholz und der üppigen Bodenvegetation diefen

Teil des waldes zu einem äußerft fchönen geftalten.

Ienfeits einer kleinen Brücke, beim Iagenftein 59.-70.

zweigt ein 'weg gen Liordoft zur Grenze des liatur

fchutzgebietes ab. Am Zugang fteht eine Tafel, die be

iagt, daß es bei Strafe verboten ift, Blätterf Blüten,

Zweige, Beeren, pilze, Eier, liefter, Tiere aus dem Ae

fervat zu nehmen. Diefes verbot ift durchaus gerecht

fertigt, wenn das Gebiet feinen Zweck erfüllen foll,

uns nnd unferen l'iachkommen ein Fleekchen Erde zu

bewahren, auf dem die llaturlvöllig fich felbft über

laffen bleibt. das liaturfchutzgebiet if
t

_ein niedriges,

von einigen höheren [andftellen infelartig unterbrochenes
. . .

Gelände- WZ fick) auf der weitleue d" gleichfalls unter Kiefer mit hexenbefen auf dem Beiherwerder.
liaturfchutz geftellten Großen plagefees erftreäct- (photogr. aufnahme oonJ,Charlej-ßec1in,)

_. _, ,_ _ „ >:;__FW
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(Nirwana), Birken und weiden vor. Ber Erlenbruch
hochwald zieht fich füdlich und öftlich vom Aeiherwerder

hin und bildet hier die Grenze des llaturfchutzgebietes.
Ber Beiherwerder if

t eins der aus dem Bruch infel
artig fich erhebenden Landgebiete. Er trug urfprünglich
Erlen, Birken und lliefern und wurde kurz vor der Er

klärung zum llaturfchutzgebiet faft gänzlich abgeholzt. Zu

beiden Seiten des weges find als Erfatz für den nieder

gefchlagenen Baumbeftand junge Eichen und Efchen an

gepflanzt. Bon dem alten Beftand hat man nur wenige

Bäume übrig gelaffen, einige alte Buchen und vor allem

eine alte Liiefer, deren tlrone einen ftark ausgebildeten

hexenbefen trägt. Ber Baum if
t etwa 25 rn hoch und fteht

ziemlich frei, da er feine jungen Brüder beträchtlich über.

ragt. Er fällt deshalb den Befulhern des Aeiherwerders
fofort in die Augen und bildet

tauclra und 8. roswarinit'olia) bewachfen. Auf den Über
gangsmooren fehen wir Zabeuollreria palustris, das zur
Gattung der weidenröschen gehörige lüpilobiuru pa.

lustre, große Moofe der Prepanoclaclns-Arten und einige

Torfmoofe (Spbagvaw). die hochmoore zeigen viel Torf
moofej hochmoorfeggen, wie L1171161108p01'8. alba. und

Career lirvosa, den infektenfreffenden Sonnentau (Bro
sera. robnuciitolja. und l). angljoa.), hochmoorerikazeenj
wie die tileine Gränke (4118101119831polifolia) und die

Torf- oder Moosbeere (k'aceiviura 0x70060us), deffen
lange Strähnen fich zierlich über die Moosbülten hinziehen.
Ber Fußfteig führt auf den Fahrweg zurück, nahe

der ttiefer mit dem hexenbefen. flach dem verlaffen des

Aeiherw-erders geht der „weg am plagefenn“ gen [lord.

Er zieht fich auf der weftfeite des llaturfchutzgebietes hin

gewiffermoßen ein wahrzeichen Fr
' p
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diefes Teiles des Befervats. Der
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weg wird zum Fußpfnd und X , 4“?: p
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führt um einen alten Birken-
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hain herum, der entftanden ift, »
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als man beim Abholzen des

friiheren Mifrhwaldes die Bir
ken ftehen ließ. An der weft

feite diefes Birkenhaines fehen
wir eine fehr alte liiefer, ab

geftorben und der Binde bar,

mit vielen Spechtlöchern. Der

Stamm hat in 1 111höhe über

dem Boden 3,50 rn Umfang,

feine holzmaffen zeigen Dreh

wuchs.

Jn der llähe diefer alten
kiefer haben fich im Schatten

mehrerer gleichfalls ftehenge

bliebener Buchen noch einige

Liefte der alten Bodenflora des

ehemaligen Loubwaldes erhal
ten. So fehen wir hier z. B.
das Farnkraut Bllogoptoris

(17701119713, das zur Gattung

des hartheues oder der Johanniskräuter gehörende kfz-*pe*
tioum inontannrn, das Aiedgras (Leu-ex (lich-limit und das

Bufchwindröschen Afternoon [rap-111cm.
vom Beiherwerder führt ein linüppelweg zu dem

nördlich gelegenen plagewerder hinüber. Er if
t

jedoch nur nach längerer Zeit trockenen wetters gang.
bar. Die Moore zwifch-en dem plage- und dem Lieiher.
werdet find zum größten Teil fogenannte Schwingmoore,
deren vegetationsdeare ftellenweife fehr dünn if

t und die

mehrere hundert Meter weit in den Großen plagefee
vordringen, Das Betreten diefer Moore außerhalb des

fchmalen Linüppelweges darf nur unter der größten Bor:

fieht und mit der nötigen Ausrüftung, Schneereifen oder

Moorfchuhe. erfolgen. Der pflanzenwuchs if
t

meift überall

fo kräftig, daß er einen einzelnen Menfchen trägt. Die
Moore find teils wief-enmoore, teils Übergangsmoore._
teils hochmoore. die erfteren find mit hohen Aiedgras
oder Seggenarten (Caren), Schilf (l'liragwites), Bohr
kolben (179113 latifolier und avgnstifolia)) Sch-wert
lilien (lris) und jungen weiden (Zalix aurila, 8. peu
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Moor-gebiet zwifchen Beiherwerder und plagewerder.
(photogr. Aufnahmevon J. Charm-Berlin.)

und bildet deff-en Grenze; es liegt auf der weiteren
wanderung immer rechter hand. An manchen Stellen geht
der weg unmittelbar neben dem plagefenn hin, das hier
von einer Erlenbruchzone umfüumt wird, an anderen

fchiebt fich eine waldzone zwifchen Fenn und weg.
11er Lindenberg, um den fich die Grenze des

Aefervates herumziehtf if
t

zum größten Teil mit Buchen
beftanden. Er trägt den reinften Burhenbeftand des Liefer.
vates. Zwifchen den Buchen ftehen einige alte Linden;

möglich) daß es ihrer in friiheren Zeiten mehr waren.
Ein Beweis dafür, daß einft die jetzt von der Botbuche
verdrängte Linde hier öfter vorkam, ja vielleicht ganze
wälder bildete, ift außer dem Lindenberg das Borf Lief-.ref
im Süden der Forft, das feinen llamen vom wendifchen
11px).: Linde hat.
'der „weg am plag-efenn“ fiihrt zu einer gleichen

Tafel, wie fi
e dort fteht, wo der weg na>f dem Beiher

werdet abgeht. hier zweigt der weg nach dem plage
we rdergen Süden ab. Zu Beginn des weges if

t eine

junge, etwa 21/L ru hohe Anpflanzung von liiefern, Fichten,

e
ff
.
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Erlenbruth am plagewerder.
(photogr. Aufnahmevon I. (Wartet-Berlin.)

Mit-chenF Buchen, die in dichtem Zeftande zufammenftehen.

Öftlich vom wege fteht eine etwa 25 111hohe Buche, die

fta'rttfte im Lieferoat, deren Ztamm in 1 w höhe etwa

21/2 rn Umfang hat. Eine kurze strecke füdlich davon

ftehen drei alte Birken, ebenfalls durch ihre Größe und

Ztärke auffallend. die vierte aus der Gruppe if
t bereits

ein Opfer des Iturmes geworden und liegt entwurzelt
am Boden,

Saft immer unmittelbar am Rande des plagewerders

fiihrt ein Zußfteig hin. Eine prächtige Erlenbruchzone
trennt den Werder von den Moor-gebieten im Weften und

Offen, Mus dem üppigen pflanzenwuchs diefer Zone feien

befonders hervorgehoben die Zarne .Refugium *edel-ef.)
terjs und Z, 8!)j!ll1)0511l1]7 die Jrhwertlilien (lris peenclu
001-118), der fchlingende

fen find. In der Züdweftfpitze
des werders [fand eine alte Zicke,

die völlig von mitteln bedeckt

war und die ihren Ichmarotzern
zum Opfer gefallen ift, Sie ftatb
ab, und der wind fällte fie.
Zum Züdoftzipfel des plage

werders führt der pfad durch das
m00: herr-über vom Reiherwerder,

deffen wahrzeichen, der hexen

befen, zu fehen ift, kim Rande

des Bruches entlang geht es zum

Südweftzipfel des plagewerders.

hier find Eichen, manche in [tatt

lichen Exemplaren, dem walde

beigemifcht. t-'tuf der Weftfeite

des plagewerders führt der Fuß
fteig naay norden, neben der

Erlenbruchzonq die den Werder
vom Zeftland trennt. [fur an

einer Stelle, etwa in der mitte

des werders, geht ein pfad durch
das hier wenige Meter breite

Bruch zum „weg am plagefenn“,

etwas nördlich vom Lindenberg.
In der nähe der Zirkengruppe auf dem klordende

des plagewerders führt ein Zteig zum h e i de r e u t e r .

werde r. Auf diefen werdet zu gelangen if
t außer

ordentlich fchwierig, da der Steig durch die Erlenbruch
zone und das moorgebiet, die den heidereuterwerder vom

plagewerder trennen, ebenfalls nur nach Zeiten längerer

Trockenheit betreten werden kann. Die Moore zwifchen
dem heidereuter- und dem plagewerder find fchwingende

hochmoore mit ausgefproehenen hochmoorpflanzen, von

denen die Zwergbirlee (30mm nana) zu erwähnen if
t

ein Überbleibfel der Eiszeit, das üppig gedeiht. Aueh beim

Betreten diefer moore if
t größte vorficht geboten! Der

heidereuterwerder wird nur fehr felten von Menfchen auf
gefuaft, daher entwickeln fich hier der pflanzenwuchs und

Uachtfchatten (Zoluuurn
(inlemnorn), das Ichweine

ohr (Catia. pnlustrie) und

die Liefchkolben, Der wald
des Werders befteht bor

wiegend aus Uiefern, Fich

ten, Virlien, Buchen und

Erlen. Dichte Hecken von

Liotdorn und Schwarz

dorn, Brombeeren, him
beeren und [Wacholder bil

den das Unterholz. 'Der

Zchwarzdorn (die Zehlehe,

?minus spinoZa) dringt

infolge des hohen italie

gehaltes des Bodens häufig

bis in die Jümpfe vor.

Jm Züdteile des werders

ftehen Bir-lien- von denen

verfchiedene mit mifteln
(Woman album) bewach

Llick von den plagebergen über das Uaturfchußgebiet und den Großen plagefeet
(photogr. Aufnahmevon walter Kade-Berlin.) -
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die pogelwelt ungeftört. Eine alte Linde if
t das wahr

zeichen des heidereuterwerders; fi
e

if
t 25 m hoch und ihr

Stamm hat in 1 rn höhe über dem Boden etwa 6 in Um

fang. Sie if
t innen völlig hohl, grünt aber dennoch in

ungebrochener ttraft. 'die höhlung if
t

durch Lieugewebe

nahezu gefchloffen, nur ein kleiner Spalt läßt noch einen

Bliclein das Innere des Baumes tun.
per alten Linde gegenüber fteht ein mächtiger wilder

Birnbaumf „Unödelbaum“, mit knorrigen Aften und Zwei

gen von über 25 in höhe und etwa 3,75 w Stammes
umfang. Auch ein wilder Apfelbaum wöchft in der Aöhe
der Linde und weiter öftlich ein baumartiger Schwarz
dorn (Schlehe, krurius spinnen). Eine Seltenheit und eine

Zierde des werders find die gleichfalls baumartigen

Exemplare von weiß- oder hagedorn ((Irataegue niouc)

gynus und 6. oxz-ueantlta.), von denen einige einen

Stammumfang von faft 1 in erreichen.
Die eigentliche Wafferfläche des G roße n plage

fees läßt fich nur von wenigen Stellen des Oftufers
erreichen. Auf dem weftufer if

t nur vom heidereuter
werdet aus ein herankommen an den See möglich. Große
Schwingmoore dehnen fich auf der [lord-, weft- und Süd

feite aus, denen Gebiete von Teichbinfen (Soirpus la.

austrie), Bitterltlee (bteiiz-aiitlies britoliata) und Teich
frhachtelhalm (Bauiseturu timosnrn) vorgelagert find) die

fich mitunter mehrere hundert Meter weit in den See

erftrecken. Auch große Beftände von weiß-en und gelben

Seerofen (Fujiliar interna, biz-inpiiaea alba. und bi. enn
cjiäo.) find auf der lpeftfeite zu finden. mächtige Faul
fchlammablagerungen von über 1 in mächtigkeit bedecken

den Seeboden an der weftfeit-e und ermöglichen eine der

art üppige und artenreiche pflanzenentwicklung. Auf dem

Oftufer fehlen die Faulfchlammablagerungen. Auch der

pflanzenwuchs if
t

hier nicht fo reich entwickelt. haupt

fächlich kommen Schilf, Teichbinfe und Seggen- (Carex-)
arten vor) denen vereinzelt Aohrkolben (L'z-ptia angusri

tolja) veigemifcht find. Tonig-e und fchlickige Stellen des

Seebad-e118 der Oftfeite find mit ausgedehnten unter

feeifchen wiefen von Eharazeen bedeckt. Auch verfchiedene
Arten von freifchwimmend-en wafferpflanzen kommen im

Großen plagefee vor) fo vor allem Aiärm'ernäin. restau

1asa und die Waffergarbe (lltrioularia. i-ulga1*is und
minor), beide zu den fleifchfreffenden pflanzen gehörig.

Etwas füdlich der Tafel am Zugang zum plagewerder,

wo der „weg am plagefenn" aus der fiidweftlichen feharf
in die nordöftliche Lichtung umbiegt, fiihrt ein fchmaler
Steig gen llordweft ziemlich fteil auf die etwa 9() ua über

dem Meeresfpiegel hohen plageberge. von hier oben

bietet fich ein fchöner Ausblick über das plagefenn und

den Großen plagefee. Dahinter liegen der Aleine plage

fee und ein Teil des Dorfes Brodowin, im hintergrunde

ragen der Uirchturm von paarftein und der Ausfichtsturm
bei Oderberg empor.

Es ift fchon jetzt recht gut zu merken, daß im [latur

fchutzgebiet die „ordnende“ hand des Menfchen nicht mehr
in das Liaturgefchehen eingreift. pefonders auf den

werdern wuchern mannshohe Gräfer, Schilf) Brenneffel
und andere ttrc'iuter in den Zeiten höchfter Entfaltung des

pflanzenwuchfes fo ftark, daß ein purchkommen auf den

fchmalen Steigen mitunter fehr fchwierig ift; oft liegen

auch umgeftiirzte oder abgebrochene Bäume quer iiber dem

wege und oerfperren ihn.

Fort/'rh WF()
Sine fenfationelle Erfindung
Von [Zerbert Kohleder
por wenigen Tagen war es mir vergönnt) eine neue

Erfindung kennen zu lernen, die wohl geeignet ift, in

wiffenfehaftlichen Areifen das größte Auffehen zu er.

regen. 'dem Ingenieur Uarl Gottfried Aammelsberg in

Großlichterfelde, Sohn des berühmten Berliner Gelehr
ten, if

t es gelungen, die Sprache auf einem dünnen

Zelluloidblatt feftzuhalten und fomit ein problem zu
löfen, an deffen Schwierigkeiten außer zahllofen ande

ren Forfchern felbft der geniale Amerikaner Edifon ge

fcheitert ift. mit hilfe eines neuartigen Aufzeichnungs
verfahrens hat Aammelsberg es fertig gebracht, die bis

herigen fchweren Grammophonplatten durch dünne, bieg

fame Zelluloidfch-eiben von nur zwölf Zentimeter purch

meffer zu erfetzen, die außerdem noch den porzng habenF

daß bei ihrer Benutzung die bisher den künftlerifchen

Genuß fo
*

ftark beeintrc'ichtigendenf kratzenden Uebenge

räufche faft gänzlich oerf-chwinden. Fernerhin if
t es dem

d er* Geehrt-'YAM
Forfcher gegliickt, die platte mit einem Band zu ver

taufchen und fo den fchon feit vielen Jahren erwogenen

„fprechenden Film“ in die wirklichkeit umzufetzen.

welches könnten nun die praktifchen Ergebniffe die

fer Erfindungen fein? der Schwerpunkt diefer neuen

Errungenfchaft if
t

wohl zweifellos in der bedeutenden

verbilligung der Grammophonplatten zu fuchen
»- man

bedenke, die dünne Zelluloidfcheibe von nur zwölf Zenti

meter Durchmeffer entfprirht dem Inhalt der gewöhnlichen,

fchweren wachsplatten - welche das Grammophon zu
einem idealen Unterhaltungs- und Belehrungsapparat
aller polksfäfichten, namentlich der BlindenF macht, Ge

rade für letztere if
t

diefe Erfindung non unüberfehbarer
Bedeutung, weil durch das „Filmband“ die langerfehnte

„Sprechkorrefpondenz“ verwirklicht ift, allzumal das gegen

äußere Einflüffe unempfindliche Zelluloid eine poftalifche

verfendung diefer „Sprechbriefe“ geftattet. Leider hat fich

bisher dem Erfinder kein Weg in die Öffentlichkeit ge

boten; doch if
t es nur zu wünfchem daß diefer neuen Er

findung bald ein großer Erfolg zuteil wird.WWWW
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die fiinemotographle im dienfte der
Materialprüfung / Von 1)r. Sentil
pie moderne ltinematographie erobert fich immer

wieder neue Anwendungsgebiete. Die bisher auf dem
Gebiete der Technik gezeigten Filmsf wie z. B. „die
herftellung einer Eifenbahnfchiene“, „Die Eifengießerei“,

„werkzeugmafchinen in Tätigkeit“F „herftellung eines

Fernrohrs“ u. a.f find fogenannte Lehrfilms und dienen
als folche nur zur Aufklärung des Laienpublikums. In
diefelbe ltategorie der fehrfilms gehören auch die Films,
in denen induftrielle Firmen ganze Fabrikationsvor.
gänge anfchaulich fchildern, und die, abgefehen von der

vornehmen Reklame, die wirkfamer als die fonft üblichen
Brucbfchriften fein dürfte, einen ausgezeichneten Erfatz

fiir die fo ftörenden Fabrikbefichtigungen bieten können.

Auch in der wiffenfchaftlichen Technik verwendet jetzt
bisweilen mit Erfolg die ltinematographie. So z. B. bei

Feftigkeitsprüfungen von Materialien, wo die durch Bruck
und Zug entftehenden peränderungen, die in wirklichkeit

fehr rafch vor fich gehen können, genau regiftriert und fo
der Meffung zugänglich gemacht werden. So berichtet der

Scientific American über einen wikrokinematographifeh

aufgenommenen Film, der die kontinuierlichen verände

rungen eines Metalls bei dauernder Beanfpruehung wie

dergibt. Das verfahren erfcheint geeignet, größere Be

deutung in der Technik zu erlangen, da es insbefondere
zur perhiitung von Unglücksfällen (die durch allzu ftarke
oder zu lange Beanfpruchung von Materialien verurfacht
werden können) dienen kann.

*

Die mikrophotographifche Aufnahme eines Schnittes

durch ein Stück Metall läßt deutlich erkennen, daß das

felbe aus dicht beieinander liegenden Artftallen zufam
mengefetzt ift. 'die Beanfpruchung des Metalls, fe

i

es

durch Bruck, Zug, Biegung oder andere kräfte, bewirkt
eine verfchiebung der Ariftalle gegeneinander und ver

anlaßt fo eine Schwächung des molekularen kriftall
gefüges, Mit hilfe der Mikrokinematographie können
dann die aufeinander folgenden peränderungen des Ari
ftallgefiiges genau regiftriert werden, [lach dem vorliegen

S L'j'K-l (7* ll

Aftronomlfebes im oktober 1919
Von Or. Arthur firaufe

Die Sonne tritt am 24. Oktober mittags 12 Uhr in

das Zciafen des Skorpions, In wirklichkeit durchläuft

fi
e im Oktober das Sternbild der Iungfrau.

Die Deklination der Sonne nimmt im Oktober von

_20 53“ am 1
.

Oktober auf _8014' am 15. Oktober
und bis auf _139 52' am 31. Oktober ab. *dadurch
nimmt die Tageslänge während des Monats um weitere

13/4 Stunden ab.
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den Bericht wurde das zu unterfuchende Metallftück in -

eine Biegemafchine gebracht, und das Mikrofkop auf eine

befonders ftark b-eanfpruchte Stelle gerichtet. Die mit
dem Mikrofkop verbundene ltinokamera konnte etwa

3/100 301l2 : 0,580 mm2 der Fläche des Metallfchliffes
aufnehmen, und wurde die Aufnahme bis zum Bruch des

Wetallftückes fortgefetzt, Ber Film zeigte jede kleine

veränderung in der ltriftallftruktur. Deutlich fichtbar
war das allmähliche Fortfchreiten alter Sprünge und

fchon vorhandener Aiffe, die Bildung neuer Sprünge
und Linien, denen entlang eine Schwächung im ltriftall.
gefiige eintrat. wenn man nun einmal ein vollftändiges

kinematographifches Bild der veränderungen des Uti
ftallgefüges eines Metalls vom Beginn der Abnutzung
bis zum Bruch hergeftellt hat, kann man fich jederzeit dat

über vergewiffern, ob ein Material z, B. erft 25 prozent
oder 75 prozent feiner nutzbaren Lebensdauer hinter fich
hat. Man braucht dann nur eine beftimmte Stelle eines
im Betriebe befindlichen Ltabels, Brahtfeiles, '1'-Trägers

anzufchleifen, und eine mikrophotographifche Aufnahme
des Schliffes herzuftellen. 'Ein vergleich diefer Aufnahme
mit dem mikrokinematographifch aufgenommenen „Mate
rialabnutzungsfilm“ desfelben Materials läßt leicht er.

kennen, bis zu wieviel prozent das ltabel abgenulzt ift,

und ob man mit einem perfagen in nächfter Zeit rechnen

muß.

“0er Uinematograph läßt fich bei der Materialprüfung

mit vorteil auch noch als Indikator verwenden. 'Der

Indikator if
t ein im allgemeinen auf den hebelgefetzen

beruhendes mechanifches Inftru'ment, das die feiftungen
der Mafchine anzeigt. In vielen Fällen, wie z. B. beim
Bampfhammer, if
t der Indikator fchwer anzubringen.
Eine kinematographifche Aufnahme des i
n Tätigkeit be

findlichen hammers zufammen mit einer Sekundenuhr

liefert alles Erforderliche zur Berechnung der Arbeits

leiftung des hammers. Auch Begiftrierinftrumente für
die Arbeitsleiftung, wie fie vielfach bei Materialpriifungs

mafchinen verwendung finden, könnte der kinemato

graphifche Film mit vorteil erfetzen.
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Für Berlin: Anfgangszeit: Untergangszeit: Tageslänge:

1
. Oktober 6b 0m- 5b *tl-v 1111 41m

8, „ 6l1 10m 5b 261d 11k 16m

15. „ 6b 22m 511 11m 101- 491d

L2. „ 67133m 411 57m 1()1124m

29. 61144m 4b 44m -10v 0m

Die Zeitgleiehung (mittlere Zeit vermindert um wahr.
Zeit) beträgt am

1
. Okt. - 10 Min. 1 Sek.

15. „ - 13 „ 59 „

31. , - 16 15 „



phafen des Mondes:

Erftes viertel ) 2. Oktober vormittags 9b 87--1

Bollmond O 9. „ nachmittags 2b 39m

Letztes viertel c( 16. „ morgens 6b 5m

lleumond _ 23. „ abends 9l1 ,40--

der Mond fteht am 11. Oktober morgens 6 Uhr in

Erdnähe (perigäum) und am 26. Oktober abends 10 Uhr
'in Erdferne (Apogäum). Er erreiajt am 13. Oktober

feinen höchftftand am himmel und am 27. Oktober feinen

Tiefftftand.
Ber Mond fteht im Oktober an folgenden Tagen zu

den planeten in 1ionjunktion: am 18. Oktober nachts
2 Uhr zu Jupiter, am 19. Oktober abends 7 Uhr zu
Mars, am 19, Oktober nachts 11 Uhr zu Saturn, am
20. Oktober mittags 12 Uhr zu Venus und am 25. Okto:
ber vormittags 11 Uhr zu Merkur.

Sternbedeckungen durch den Mond (Zeit der tionjunk
tion in Uektafzenfion):

.1
1

Sagittarii .4.01er Gr. 1
. Okt. abends 9l142m

1episcium 4.9ter „ 8
,

„ nachts 12k 13m

0-, Scorpii 43ter „ 26. ., nachm. 4b 31m

m, Scorpii 4,6ter „ 26. „ „ 4b 48m

f1 Eapricorni 3.21er „ 31. „ „ 5b 50"

Merkur befindet fich am 20. zum 21. Oktober um

Mitternacht im Aphel feiner Bahn. Er if
t im Oktober unK

fichtbar.
penus erftrahlt am 20. Oktober nachts 1 Uhr wie

der im größten Glanz. Sie if
t Anfang des Monats

1'/._. Stunden, Ende des Monats 33/4 Stunden als Morgen

ftern im Sternbild des Löwen fichtbar.

Mars befindet fich am 7. Oktober vormittags 11 Uhr
in konjunktion mit a Leonis, 0'156- oder faft zwei voll:
mondbreiten nördlich des hellen Sternes. Am 24. Okto
ber nachmittags 1Uhr fteht er in iioiijunktion mit
Saturn, nur 00 5" oder l/,J pollmondbreite füdlich des
großen planeten. Er ift erft 3 Stunden, zuletzt 4 Stun
den in den Morgenftunden fichtbar. Sein Standort if

t

im Sternbild des Löwen.

Jupiter fteht rechtläufig an der Grenze der Stern.

* ..j-xx;WWF)
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das fionfervieren trifcher und getrock
neter pflanzen ./ Von Wille hacker

Um pflanzen fo
,

wie wir fie in der Uatur bewundert

haben, zu erhalten, kann man fi
e in feft verfchloffenen

Gläfern, die mit wafferglas gefüllt find, unterbringen.

Es handelt fich hier um das gleiche prinzip wie beim

Einfrieren der Blumen in Eisblöckef und man wird fich
iiber die Ergebniffe nicht wenig wundern.

Zur tlonfervierung von Blumen, die zu irgendwelchem
Zwecke als Modell dienen fallen, ftellt man fi

e in gut

angefeuchtetem Zuftand in eine vafe, die eine Löfung

von 3 j.
-

tlochfalz und 30 g weißer Seife in 1000 ecru

waffer enthält. wenn die geleeartigen Muffe ganz gleich.

förmig ift, wird noch etwas Borfäure hinzugefügt. die
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bilder Urebs und Löwe. Mitte des Monats geht er fchon
vor Mitternacht auf. Ende des Monats if

t der planet

63/4 Stunden fichtbar.

Uerfinfterungen der Jupitermonde:

1
. Oktober ll. Trabant Eintritt nachts 4!I 401d

1
.

„ l. „ „ „ 41156111

2
.

„ l. „ „ „ 11k 84m

8
.

„ 1
.

„ „ morgens 6b 49m

8
.

„ ll, „ „ „ 7d 16m

9. . 17. , Austritt abends 9b 9m

10. „ l. „ Eintritt nachts lk 1'71-1
11. „ l. ., „ abends 71145m

11. „ ll. „ „ „ 8l1 36-' j

13. „ [ll. „ Austritt „ 8l1 49oo

17. „ l. „ Eintritt „ 371110

18. „ l. „ „ „ 9b 38m

18. „ ll. „ zz nachts 11i1 11m

L0. „ lll. „ „ abends 9b 10m

21. „ lll. „ Austritt nachts 12l1 48-

24. „ l .. Eintritt „ 5b 3m

85. „ 1
.

„ .. abends 11b 31m

26. „ ll. „ ., nachts 1b 47m

28. „ lll. .. „ „ 1b 8"l

28. ., lll. „ Austritt „ 4b 461l'

31. „ l. „ Eintritt morgens 6!1 56"

Saturn befindet fich im Sternbild des Löwen. Er if
t

erft 2 Stundem zuletzt 41/2 Stunden vor Sonnenaufgang

fichtbar.
Uranus befindet fich tief am himmel im waffermann.
16. Oktober 118.: 22b?!-1 Belil.: -129 64*.
Ueptun fteht im Urebs. Er if

t am Morgenhinnnel

zu beobachten.

16. Oktober 1411: 8b 55m Bekl.: + 17q 21*.

In den Tagen vom 10. bis zum 20. Oktober, ins
befondere am 18. Oktober if
t ein Sternfchnuppenfchwarm

zu fehen, deffen Ausgangspunkt (Aadiationspunkt) im

Orion und im Stier liegt.
Alle Zeitangaben find in .111117.(Mitteleuropäifcher

Zeit) gemacht,

. -_- __ 'k “- :7 r

: _ 7.* _r ' ,
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Blumen werden alle 24 Stunden gut befeuehtet und wie

der in die Löfung geftellt, die alle 2 3 Tage erneuert

werden muß.
Es gibt eine Unzahl von vorfäjriften zur Uonfer:

oierung, die in zahlreichen Fachzeitfchriften verftreut

find und von denen die wichtigften hier genannt feien.

pflanzenteil-c werden durch Eintauchen in Glhzerin,

Ehromleim, wafferglaslöfung oder rohe Salzfäure kon

ferviert, oder aber durch Eintauchen in eine gefättigte

Uaphthalinlöfung in Alkohol oder Benzinf zweckmäßig

unter Zufatz von etwas Salhcilfäure. [latürliche Blu.

men macht man haltbar, wenn man fi
e in eine 20prozen

tige Gelatinelöfung oder in eine 30prozentige wäfferigo

Eiweißlöfung tauäft und den Überzug nach dem Trocknen

in einer 10proze-ntigen Formaldehhdlöfung hättet.
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Um frifche pflanzen unter Erhaltung ihrer natür

lichen Farben in größten Mengen zu kon-fervieren, mengt
man nach einem patentierten verfahren feinen Quarz

fand mit Borax, Borfäure oder Salhcilfc'iure und bettet
die pflanzen in diefen Sand ein, fo daß fi

e

durch ihre

natürliche Feuchtigkeit die tionfervierungsmittel aufzu
faugen vermögen. Gleichzeitig leitet man erwärmte oder

trockene Luft dureh die Sandfehicht, um die pflanzen zu

entwäffern. An diefer Schwierigkeit wird die Ausbrei:

tung des verfahrens unter den pflanzenfreunden meift

feheitern, wenn fi
e

auch fehließlich zu überwinden if
t und

mancher findige ltopf fich eine entfprechende vorriehtung

fchaffen wird. wenn die pflanzen getrocknet findf be

handelt man fi
e mit Säuredömpfen (Salz-, Salpeter-,

Ameifen-, Trirhloreffigfiiure) oder mit einer fchnell ver:

dunftenden Löfung diefer Säuren (in Benzin, Benzol,

Tetrachlorkohlenftoff, Alkohol, Ather), um die leuchten:
den Farbtöne hervorzubringen.

Am einfachften if
t es, man trocknet die pflanzen

durch Einlegen in fcharf getrockneten Sand oder eben:

folches Salz (Zucker, der früher verwendet wurde, if
t

jetzt Z
u

koftbar) und fetzt vorteilhaft (Litzkalk oder andere

wafferbindende Subftanzen zu. Sowohl die natürliche
haltung der pflanzen als auch eine befriedigende Erhal
tung der natürlichen Farben if

t bei vorfichtiger, forg

fc'iltiger Anwendung diefer lllethode ermöglicht.

weiter kann man natürliche Blumen und Blätter

auf der Aiiekfeite mit einer konzentrierten Löfung glei

eher Teile Gelatine und Aizinusöl neben Glhzerin in der

Menge von 25 prozent des Aizinusöles überftreichen.
llaehtrc'iglieh fetzt man noch koh*enfaure lllagnefia und
etwas venezianifchen Terpentin zu und verdünnt je nach
der Art der pflanzen mit mehr oder weniger waffer.
Die Blumen werden dann getrocknet und behalten fo ihre

Farm.

Ein einfaches verfahren zum Aitfkieben getrockneter
pflanzen in herbarien befteht darin, daß man die auf
das papier nur aufgelegten pflanzenteile mit einer ttollo

diumfchicht überzieht, wodurch fi
e gleichzeitig fefthaften.

Um Lorbeerblätter zu DekoraYionszwecken verwend:

bar zu machen, ftreicht man fie am beften mit einer Gl

farbe an, deren Ton man mögliht getan nach jenem der
frifchen Blätter wählt. Fiehtenzw:ige laffen fi.h jahre:
lang frifeh erhalten, wenn man fi

: 3 l4 Tage in eine
Il)prozentige Löfung von Thlorkalzium, Thiormagnefium
oder Glhzerin in Waffer einlegt. Die iiadeln verlieren

zwar ihre Farbe, werden jedoeh nicht fpröde und fallen
nieht ab. Um palmwedel zu konfervieren, muß man die

natürliche Farbe des Blattes abfichtlieh zerftören und

durch eine haltbare künftlich.- Farbung erfezen. Eine

ganze Induftrie befaßt fich damit. inan koch: die *Wedel
in einem Gefäß mit oberem Zulauf- und unterem Ab

laufhahn in einer mifchung von Schwefelfa'uref Salzföure,

rohem Glhzerinj Indigokarmin, pikrinföure und etwas
Alaun, kurz auf, läßt das Bad mit den wedeln auf etwa
309 erkalten und troainet fi
.-

nach einiger Zeit in hei:
ßeni Sand, oder plöttet fi
e mit geeignetem Elfen.
Um nun den getrockneten palmwedeln das Ausfehen

frifcher pflanzen zu geben, behandelt man fi
e

zuerft einige

Stunden mit heißem waffer, wodurch fi
e

ihre Biegfam:

Gebieten
e ---n.

keit wieder-erlangen, und färbt fie dann wahrend l0 bis
12 Stunden in einem kochendem mit Effigfprit verfetzten

Teerfarbftoffbade. 'dann werden fi
e abgefpült, halb ge

trocknet und 1-3 Tage in reines Glhzerin getaucht, wor
auf man fi

e 6-8 Tage bei gewöhnlicher Temperatur
trocknen läßt, um fi

e

fchließlieh mit einem dünnen, fchnell
troeknenden Öllack zu überziehen. Wie man fieht, ver

langt die liatur viel Arbeit vom Menfchen, wenn diefer.

fich erlauben will, in die Gefetze des Vergehens einzu
greifen.

So mancher Sammler würde gern pilze oder

Schwömme für feine Sammlungen konfernieren, weiß
aber kein mittel dafür. inan taucht folehe ein- oder

zweimal in eine Liollodiumlöfung oder in eine Auflöfung

von liautfchuk in Chloroform und läßt fi
e

ohne künft

liche wärme trocknen.

Der erfindungsreiche [lienfcljenoerftand hat alfo eine

ganze Anzahl von Verfahren ausfindig gemacht, um

feine Lieblinge aus dem pflanzeureiehe recht lange vor

dem Verfall zu fihützen.

Ungewöhnliche niftftötten der Möge]
Ich ftellte den Lefern der „natur“ meine weiteren

Beobachtungen „meines“ llleifenpaares in Ausficht. 3u

nöchft glaubte ich, daß fich herr und Frau Bleife v'er

zogen hätten, denn bei meinem ftunden- und tagelangen

Sitzen in der Uöhe der Villa „Reife“ fah ich nichts
von deu Tieren. Eines Tages bemerkte ich fogar nach:
bars tiatze auf dem pumpenftoek vor dem Einflugloaj.

wehniut befchlich michf denn nun konnte ich mir ja

denken, wohin meine gefiederten Freunde gewandert

feien,_ Trotzdem bedeutete ich der ttatze durch einige

Steine, daß ich mir jede Beläftigung meiner nachbarn
verbitte. Tag für Tag warf ich einen Blick auf
die verlaffene villa „Weife“. Da, eines Tages fah ich
die Alten ein; und ausfliegen. Die Brutzeit war zum

zweitenmal überftanden, welche Freude! Es dauerte

nicht lange7 fo wurde mein Garten der Flugfchüler:

übungsplatz, das Gepiepfe, Flattern und wiegen auf

fchrvaukenden Zweigen hat meinem für die liatur fehwc'ir
menden herzen manchen Tag geholfen, iiber die Llöte

der gegenwärtigen Zeit hinwegzukommen.

Es handelt fich hier um liohlmeifen. diefer Vogel

zeichnet fich befonders dadureh aus, daß er für aus:

gefuehte Brutftötten eine ganz befondere kleigung be

fiizt. So habe ich gelefen, daß diefe vögel den höl
zei-nen, für privatgebraueh beftimmten Briefkaften am

Tore eines Bauernhaufes fich zur Wohnung gewählt

hatten. Als der Befitzer dies bemerkte, wurde auf
die eigentliche Beftimmung des Briefkaftens verzichtet
und diefer dem vogel als wohnftube überlaffen. *dureh
den noch nicht 3 ent breiten Spalt fehlüpften nun die

zwei fleißigen llieifen ein und aus, Im Zoologifchen
Garten zu hannover hat ein Aohlmeifenpaar in der

höhlung des einem Aletterbaum aufgefetzten, etwa arm

langen zhlindrifchen Eifenrohres gewohnt. In dem liäfig
waren wafchbören untergebracht, welche durch ihre kurzen
Arme den Tierchen keinen Schaden tun konnten. Die

vogel konnten unter den Augen der Raubtiere ihre
Zungen glücklich aufziehen. Lehrer Köhler.
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doo Ultraviolett mit 5 Abbildungen

ßeim Zerlegen des Zonnenlichtez mittelft prismaß fin
den [ich alle Regenbogenfarben ini Spektrum wieder.

Blendet man den firhtbaren TeilL alfo die Farben non

?ri-sro.- We
|

Spalt..

Aot bi8 Violett md'glichft weit ab, fo zeigt fich an der am

ftärkften abgelenkten Zeite dez Lichtbandez eine frhwach

bläulichgrau leuchtende Zone. das Ultraviolett, deffen
Ausdehnungfith mit hilfe eines Quarz- oder Bergkriftall
prismas auf die Länge des fichtbaren Itrahlenbandes auß

dehnen läßt; diefer Ztreifen umfaßt die Zraunhoferfchen
Linien l- biß wir ftellen alfo feftF daß im Sonnen:
lichte eine große Anzahl ultravioletter Ztrahlen enthalten
find; diefe werden natiirlich auf alle: Leben einwirken.

[litt-WWW. job): .
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rvird. Deshalb müffen im Gebirge infolge der Zonnen

ftrahlung die vegetationzbilder kümmerlicheren pflanzen

wurhz zeigen als im Tiefland und in tiefer liegenden Zie

gionen. natiirlich wird auch da8 ultraviolette Licht

auf Renfch und Tier wirken;

doch hierüber find die Unter

juchungen noch nicht abge

fchloffen. - Allgemein bekannt
find die Vrillengläfer auz

Euphazglaz, die das Auge

gegen die fchädlirhe Wirkung

dieler Itrahlenarten fchiitzen

Erich Lefhe

Abb. 4. Int Gebirge.
linieholz.

Abb. 5. Im Tiefland
wald.

perortevndung vet digitaliz p'ucpurea

durch diefe Abhandlung in heft 17/18, Zahrg. 1918,

der „liatur“ angeregt, konnte ic
h im Garten meinez haus

herrn, eineß fehr erfahrenen Gartnerz, folgendee beob

achten:

Unter acht Exemplaren der Digitald

[Ult'llill'ckti befanden fich ieihß mit jener

rofenförmigen Blüte am GipfelF wie fi
e in

Abb. 2
.

Zpektrum.

woran werden wir diefen Einfluß zu erkennen haben?
-- wir nehmen folgende verfuche vor. In drei Blumen
töpfe werden 3

. 13. Bohne-n gefät. Alan läßt fi
e einige

Zeit wachfen, und bringt dann die lteimlinge unter drei
Glasglocken von verfchiede-ner Zefchaffenheit. Die Glocke l

läßt alle Itrahlenarten mit Auznahme der Ultravioletts

durch; das (blaz ll beeinträchtigt da8 Sonnenlicht in keiner
*Weifq es find alfo alle Jpektrallinien wirkfam; durch lll
jedoch kann allein da8 Ultraviolett ungehindert, wiih

l ll ll]

sonne-'licht Zonnenlicht Ultraviolett
ohneUltraviolett. ohneZonnenlicht.

Abb. 3.

rend alle anderen strahlen nicht in da8 Innere der Glocke
gelangen. daz Ergebnis zeigt Abb. 3. Die pflanze im
ultravioletten Lichte hat fich kläglich entwickelt, während
die den Zomienftrahlen ohne Ultraviolett auzgefetzte

Bohne zu anfehnlicher-(bröße gewachfen ift. A Auz die:
fen Unterfuchungen ergibt fich füglich, daß dort, wo viel

Ultraviolett ift, da8 (bedeihen der pflanzen behindert

jenem Artikel befchrieben ift. An einem be:

fonderz fchon entwiatelten Exemplar, da8 mehr im Zehnt

*ten ftandf ließ fich die weiterentwieklung deutlich ver

folgen. Auz der mitte der pelorie rourhß ein neuer

Blütenftiel von ca, 5 ein fange, an deffen Zpiße wieder

eine pelorifche Blüte faß. 'hieß wiederholte [ich öfter, doeh
wurden die Abltände der Blüten kleiner.
Lei einer anderen pflanze, die an der Spitze des

hauptftammes ebenfalls die rofenförmige Blüte trug,
konnte ich die peloriebildung auch an den Zeitenäften

beobachten. Diefe trugen am Ende eine außergewöhnlich

große Glocke von Form der Abb. 3 der erwähnten Ar
tikels.

Auf Befragen dez Gärtner-8, was wohl feine Anfirht
über die Urfache diefer eigenartigen Bildung fei, die er

noch nie beobachtet hatte, meinte er: Die Trockenheit der

vorausgehenden wochen hätte wohl in den pflanzen eine

Zaftftockung zur Folge gehabt. Der darauffolgende aus:

giebige Liegen brachte eine außergewöhnliche Steigerung

der Zaftzufuhr hervor, die am Gipfel eine Ztauung und

auf diefe weife die abnorme Blütenbildung hervorrief.
da8 „Schießen“ der Lettiche, liohlraben ufw. beruhe auf
der gleichen Urfarhe. Meinem faienverftand leuchtet diefe
Erklärung am meiften ein. Elifab. Uoeek.

Zuweisung. In dem Auffatz über den Storch in
heft 21/22 der „Uatur“ 5.168, linke Spalte, Zeile 7 von
unten muß es ftatt „Uropf“ „Schlund“ heißen, da die Storch.
vögel mit Ausnahme der Marabuz - daher auch Uropf
ftörche genannt a keinen eigentlichen Uropf befitzen, fon
dern nur einen [ich naa] unten in den „Dormagen" er
weiternden Ichlund l)r. U). ki. Eckard.
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photo - kapiere u. (kemilca'ien

i] b o r all
oriu'iltliokl

illi- wissensctiaftliclie u. liebtiaberautnalrmen gleieh gut geeignet.

ohemlselio liebt-11c.ut netten (rorm. L. Zotter-lng), Borlln-obarlottenburg 17.

ltammerer 1)r. paul. ..Uaturforfcherreifen zu de
Felfeneinlanden Dalmatiens. Mit 19 Abbildungen
meift nach photographifchen Uraufnahmen. und einer

ltartenfkizze. Zweite Auflage. wien 1918. verlag des
volksbildungshaufes wiener Urania.
liammerer führt uns in diefer kleinen Schrift durch

eine den meiften Europäern vollftändig unhekannte Gegend.
der einmal. wie denn valmatien iiberhaupt nicht nur wirt
fchaftlich eine große Zukunft befchieden fein wird, die auch
dern ltünftler. dem Aeifenden und klaturfreund in ihrer
überreichen Formenfülle an pflanzen und Tieren noch vieles
zu fagen hat. vas kleine Büchlein bildet eine wertvolle
Ergänzung der bereits beftehenden Literatur über diefen
Gegenftand. S.

Schmid. Baftian. prof. ])r. 'das Tier in einen
Spielen. veutfche Uaturwiffenfchaftliche Gefe lfchaft.
verlag Th. Thomas. Leipzig, 109 Seiten und 35 Ab
bildungen. darunter mehrere Original-Tierbilder von
itunftmaler T. O. peterfen. Geheftet M. 1.50.
vom bekannten Tierpfhchologen. dem wir das im

gleichen verlage erfchienene Büchlein ..Das Tier und
wir“ verdanken. liegt ein Doppelband vor. der weitefte
verbreitung verdient. Gerade in einer Zeit. in der hand
in hand mit der Bewertung des Menfehen feine Entfrem
dung von der llatur einhergeht. if

t

diefes von warmer
Liebe und tiefem verftänd-nis zur Tierwelt getragene
werk von doppeltem werte. [lach einleitenden werten
werden uns hund und ttatze in ihren Spielen vorgeführt.
die varftellung if

t eine außerordentlich verftändliche und

anfchauliche. ver Laie wird aus ihr erfehen. was es
alles an einem fpielenden Tiere zu beobachten gibt und
wie die Beobachtung durchgeführt werden folle. Recht
bemerkenswert find die Ausführungen über das Lernen
der Tiere. die weitverbreiteten Irrtümern entgegen
treten. wie iiberhaupt bemerkt werden muß. daß der
verfaffer. nichtaus Unkenntnis von Theorie und Spekula
tion. fondern aus weifer Einficht der Grenzen populärer
Barftellung fchwanken Boden nicht betritt fondern auf dem
feften Gemäuer von Tatfachen und Beobachtung fteht.
In dem wichtigen Abfch-nitte über die „Allgemeinen biolo
gifehen Grundlagen der Spiele der Tiere" fucht Schmid
der wichtigen Frage nach der Urfaehe des Spielens näher
3utreten. Er kommt zu dem Ergebniffe. daß das Tier:
fpiel zweifellos eine komplexe Erfcheinung > auf

..."1'll'e""1"U""1|'e.'||'|"'|t"'."|'|"'|..|||..ue'[..lc-111"...-11.-..-111.-...[11.1-iii-...icciciqicii

das innigfte mit der Organifation. den blologifchen und
allgemeinen Lebensverhältniffen des Tieres zufammen
hängt, daß aber auch pfhchi che Momente eine fehr-_wih
tige Rolle pielen. denn Spiel ift Luft. Lebensfreude und
Lebensbejaifung. Ein eigener Abfchnitt if

t dern Liebes
fpc'ele der Tiere gewidmet. über das in populärer Lite
ratur bisher nicht viel zu finden war. Im Liebesf tele
kommt man mit rein meehaniftifchen Anfchauungen t

weit. denn ein Liebesfpiel if
t ..Einfühlung und Abge

ftimrntheit“.
Bas vorliegende Buch. das übrigens eine Fülle
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